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Der Klatsch Ã¼ber das Geschlechtsleben Friedrichs II.
Friedrich der GroÃŸe ist wohl eine der eigenartigsten Herrscher-
gestalten, die jemals auf einem KÃ¶nigsthrone gesessen haben. Alle
Welt glaubte, daÃŸ der schwÃ¤chliche Sohn Friedrich Wilhelms nach
seiner Thronbesteigung das Leben eines Mediceers fÃ¼hren wÃ¼rde,
ein weichliches, den Musen gewidmetes Leben und allen Kriegstaten
abhold. Aber dieser Friedrich setzte die Welt in Staunen, er wurde
ein kÃ¼hner Feldherr, ein glÃ¤nzender Staatsmann und fand trotzdem
Zeit, dauernd mit den grÃ¶ÃŸten Gelehrten und KÃ¼nstlern in Gedanken-
austausch zu treten und seinen Neigungen nachzugehen.
Friedrich war ein duldsamer und liebenswÃ¼rdiger Herrscher,
verdroÃŸ man ihn aber, so zeigte er sich nicht immer wÃ¤hlerisch in
seiner Ausdrucksweise, in beiÃŸenden Spottreden machte er seinem
Unwillen Luft. Die HÃ¶flinge und Neider, denen sein Spott galt,
waren keineswegs immer gewillt, solche DemÃ¼tigungen geduldig
hinzunehmen. Sie rÃ¤chten sich durch SchmÃ¤hschriften, worin sie den
KÃ¶nig bloÃŸzustellen suchten. Friedrich wurde als PharisÃ¤er, als
Geizhals, als ruhmsÃ¼chtiger Streber vorgefÃ¼hrt, das Volk schmachte
in Sklavenketten usw. Nicht genug damit, auch Ã¼ber das Ge-
schlechtsleben verbreitete man Behauptungen, die ihn verÃ¤chtlich
machen sollten. Friedrich, der Weiberhasser und Enthaltsamkeits-
heuchler, gebe sich heimlich der griechischen Liebe hin. Zuerst
tauchte die Beschuldigung widernatÃ¼rlicher Neigungen Friedrichs
1753 auf in der Idee de la personne, de la maniere de vivre et de la
cour du roi de Prusse, sie kehrte dann 1766 in den Matinees du roi
de Prusse ecrites par lui-meme wieder, findet sich auch in den
Memoires pour servir Ã¤ la vie de Voltaire (1784), in der Vie prive>
du roi de Prusse und in BÃ¼schings Charakter Friedrichs H. (1788).
Man wuÃŸte nicht recht, wer der Verfasser jener SchmÃ¤hschriften
sei. Es tauchten allerhand Vermutungen auf. FÃ¼r die â€žIdee" machte
man Tyrconnell, La Beaumelle verantwortlich, als Ver-
fasser der â€žM a t i n e e s" nannte man den piemontesischen Offizier
P a t o n o und Bonneville, FlÃ¼gel ad jutanten des Marschalls von
Sachsen. Bonneville sollte von dem Schreiber Friedrichs wirkliche
und angebliche Ã„uÃŸerungen des KÃ¶nigs erhalten und zn den Mati-
nees verarbeitet haben1).
') Im Jahre 18fi0 glaubte Henri Nadault de Buffon, ein Nachkomme des berÃ¼hmten
Naturforschers, beweisen zu kÃ¶nnen, daÃŸ Friedrich Tl. der Verfasser der â€žMatinees" sei.
Er behauptete, im Nachlasse seines GroÃŸoheims sei die Handschrift der â€žMatinees" ge-
funden worden. Er stÃ¼tzte sich auf die Abschrift, die der Schreiber seines GroÃŸoheims
im Auftrage des alten Buffon angefertigt hatte. Der Graf de Buffon habe seinem Vater



6
Oaston Vorberg
Mit der ihm eigenen Bosheit suchte sich an Friedrich der Mann
zu rÃ¤chen, den der KÃ¶nig in seinem Zorne als den â€žverrÃ¤terischsten
Schurken, den es aiuf der Welt gebe", als â€žgroÃŸen Schuft und Men-
schen von niedriger und feiger Gesinnung" bezeichnet hatte: F. M.
Arouet de Voltaire. Voltaire sann nach seinem ZerwÃ¼rfnis
mit dem KÃ¶nig auf Kache. Er hielt sich fÃ¼r berechtigt, Friedrich
dem Spott und der Verachtung der Nachwelt preiszugeben: â€žC'est
que j'ai la volonte et le droit de laisser Ã¤ la posterite sa condamnation
par 6crit"2). Aber nicht nur in Briefen und durch schamlose Verse
suchte Voltaire seinen Zweck zu erreichen, wahrscheinlich hat er
auch die â€žIdee", den AbschiedsgruÃŸ an den PreuÃŸenkÃ¶nig, und die
â€žMemoires" auf dem Gewissen. Marquis de Condorcet sagt von den
Memoiren Voltaires: â€žCes memoireB du le souvenir profond d'un
jnste ressentiment n'etouffe, ni la gaiete ni la justice"s). Um seinen
Stil zu verdecken, soll Voltaire die â€žIdee" ins Deutsche und dann
wiederum ins FranzÃ¶sische haben Ã¼bersetzen lassen. Die â€žIdÃ¶e"
deutet jedoch nur an, was die â€žMemoires" und die â€žMatinees" aus-
fÃ¼hrlich behandeln.
ErgÃ¶tzlich ist, daÃŸ gegen Voltaire, der den KÃ¶nig der Sodo-
miterei verdÃ¤chtigte, im Jahre 1725 ein Beamter der Pariser Sitten-
polizei dieselbe Anschuldigung erhob*).
In der â€žIdeV' liest man auf Seite 6: Er zieht sich nach der Tafel
oft mit einigen jungen Leuten in seine GemÃ¤cher zurÃ¼ck; alles was
ihn umgibt, ist zum Malen, die hÃ¼bschesten Gesichter. (â€žII arrive
souvent qu'il fait entrer avec lui quelques-uns de ses jennes gens;
tout ce qu' entoure est fait Ã¤ peindre et les plus jolies figures.")
Bei den â€žMatinees"6) handelt es sich angeblich um eine geheim
zu haltende Staatsschrift, um einen Leitfaden der Begierungs- und
Lebenskunst, den Friedrich zur Belehrung des Thronfolgers verfaÃŸt
haben sollte. Friedrich gibt in dieser Schrift nicht nur seine Staats-
grundsÃ¤tze preis, sondern auch die verborgensten Geheimnisse seines
Geschlechtslebens.
In der vierten MorgenplaÃ¼derei â€” sechster Abschnitt â€” Ã¼ber
die VergnÃ¼gungen heiÃŸt es: â€žAmor ist ein Gott, der kein Erbarmen
kennt; sucht man seinen Pfeilen, die er nach altem ehrlichen Kriegs-
dio â€žMatinees" als Geschenk des KÃ¶nigs Ã¼berbracht. Der junge franzÃ¶sische Garde-
offizier Buffon wurde am 18. Mai 1782 von Friedrich empfangen. Wie sollte der KÃ¶nig
bei dieser Gelegenheit einem jungen Manne eine SchmÃ¤hschrift Ã¼berreicht haben, die
schon seit vielen Jahren in Paris bekannt und in Hunderten von AbzÃ¼gen verbreitet war?
Durch eine solche SchmÃ¤hschrift hÃ¤tte sich Friedrich ja nur selbst erniedrigt. Bei den
â€žMatinees" handelt es sich um das Erzeugnis eines rachsÃ¼chtigen HÃ¶flings oder sonst
eines RÃ¤nkeschmieds; daran Ã¤ndert auch der Umstand nichts, daÃŸ sich ein Gelehrter
aus irgendeinem Grunde fÃ¼r seine BÃ¼cherei eine Abschrift herstellen lieÃŸ. Um die eigene
und die fremde Klatschsucht zu befriedigen, nahmen die SchmÃ¤hschriften mit jeder
weiteren Auflage an Inhalt zu, wobei die Werke Friedrichs, die zeitgenÃ¶ssische Literatnr
und allerband Geschichtchen herhalten muÃŸten.
Â») Oeuvres de Voltaire, Edition de Beaumarchais, T. XCII, S. 128.
Â«) Ravaisson, Les Archives de la Bastille, XII, 121, 122.
5) Im kÃ¶niglichen Archiv befinden sich drei Manuskripte der â€žMatinees", eins mit
Bemerkung von Catt, dem Vorleser des KÃ¶nigs; das zweite mit der Aufschrift: Envoi de
M. Grimm de Paris pour en rendre compte au Roi; das dritte trÃ¤gt die Aufschrift: Envoi
de M. Grimm pour montrer au Roi ou lui en faire part. Oeuvres de Freclenc le Grand
Ed. PreuÃŸ, Tome XXX, Anhang.
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brauch abschieÃŸt, zu entfliehen, so dreht er sich um. Daher ist es
ganz nutzlos ihm zu trotzen, er trifft doch. Er hat mir keineswegs
Ã¼bel mitgespielt, da mir niemals die Rolle des Dulders zugefallen ist,
dennoch rate ich Ihnen8) ab, meinem Beispiele zu folgen; es kÃ¶nnte
schlimme Folgen haben. AllmÃ¤hlich wÃ¼rden die Befehlshaber und
Offiziere mehr auf das VergnÃ¼gen, als auf Ihren Ruhm bedacht sein,
und Ihr Heer wÃ¤re schlieÃŸlich wie das Regiment Ihres Onkels Hein-
rich eine Ansammlung von PÃ¤derasten. Nach meiner persÃ¶nlichen
Erfahrung kann ich Sie versichern, daÃŸ jenes griechische VergnÃ¼gen
wenig Reiz hat . . . ."
In der sechsten Morgenplauderei, wo von den Sitten und der
Ritterlichkeit die Rede ist, weist Friedrich den Vorwurf zurÃ¼ck, daÃŸ
Berlin und Potsdam ein Sodom und Gomorrha geworden sei. Er
meint, die berÃ¼hmten Griechen, die einigen GroÃŸen der Zeit zum
Vorbild gedient hÃ¤tten, seien VerÃ¤chter jener rohen Sinnlichkeit
gewesen, die wahllos Ã¼ber den ersten besten herfalle. Nur KÃ¶rper-
SchÃ¶nheit, gepaart mit VorzÃ¼gen des Geistes und des Charakters,
hÃ¤tten ihre Sinne beeinfluÃŸt. Ein Mensch, der wahllos dem Laster
frÃ¶hne, finde keine Gnade vor dem Richterstuhl der Vernunft. Fried-
rich fÃ¤hrt dann fort: â€žUnsere Familie, lieber Neffe, hat leider dem
verhÃ¤ngnisvollen sodomitischen Laster Eingang verschafft. Nach-
ahmer hat sie gefunden, die sich etwas darauf einbildeten, dem
Laster zu huldigen. Die Ã¶ffentliche Verachtung wendet sich nicht
genÃ¼gend gegen jenen verderbten Geschmack. Ein moderner Mar-
tial oder Terenz sollte in Epigrammen, in beiÃŸenden Spottdich-
tungen, die GeiÃŸel schwingen Ã¼ber die blÃ¶den und eklen Schirm-
herren jener scheuÃŸlichen Geschmacksrichtung. Eine Geschmacks-
( riehtung, die die Veredlung der Seele, die SchÃ¤rfung des Verstandes
verhindert, den Gemeinsinn zerstÃ¶rt und uns zurÃ¼ckfÃ¼hrt in die
WÃ¤lder zu den Satyrn und Panen."
â€žMan wird mir kaum glauben, daÃŸ es einst eine Zeit gab, wo
ich Frauen sehr zugetan war. Nichts langweilt mich mehr, als
wenn ein Schmeichler voller UnterwÃ¼rfigkeit von meinen leicht-
sinnigen Streichen faselt. Wenn ich in der Liebe ein lockerer Vogel
war, so tragen die Frauen die Schuld daran, nicht ich. Ich suchte
nach einer, die mehr tugendhaft als klug berechnend gewesen wÃ¤re.
Alle, mit denen ich bisher zusammentraf, haben mich ein halbes
Jahr lang wegen eines Liebesbriefes gequÃ¤lt, wÃ¤hrend sie fÃ¼r alles
andere schon nach drei Tagen zu haben waren. Ich wÃ¼rde mich
auch dann nicht Ã¤ndern, wenn sich eine nach drei Tagen mit einem
Briefchen begnÃ¼gte und1 damit fÃ¼r den Rest ihres Lebens zufrieden
wÃ¤re. Die Natur hat mich gewiÃŸ nicht weniger stiefmÃ¼tterlich be-
handelt als tausend andere. Aber Augendiener und vielleicht noch
das Soldatenleben haben das Beste zerstÃ¶rt. Lange liegt die erste
glÃ¼ckliche Zeit meiner Ehe hinter mir, wo ich bei der KÃ¶nigin zu
schlafen pflegte. Als ich aber merkte, daÃŸ sie mir keine Kinder gab,
ekelte sie mich an. Auch nÃ¶tigte mich ein gewisser SchwÃ¤che-
zustand â€” offenbar die Folge von Ausschweifungen in der
Jugend â€” dem Verkehr mit Frauen zu entsagen. Dies fÃ¼hrte zu
') d. h. seinem Neffen.
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allerhand Vermutungen, die boshafte Menschen zu meinem Nachteil
verbreiteten.
Ich muÃŸ jedoch offen eingestehen, daÃŸ ich mich schadlos halten
lieÃŸ unter der Bedingung, daÃŸ diese Freiheiten nicht lebendige
Zeugen erstehen lieÃŸen. Ich hÃ¤tte sonst LÃ¤rm schlagen mÃ¼ssen.
Dazu kamen noch schlimme Krankheitserscheinungen in meiner
Jugend, die schwere Operationen veranlaÃŸten. Niemals wagte ich
es, einer Frau meine unfreiwillige Schande zu enthÃ¼llen. Ich zog es
vor, fÃ¼r einen VerÃ¤chter des weiblichen Geschlechtes gehalten zu
werden, wie sich's einem Helden geziemt â€” und es gelang mir."
Die â€žM&noires pour servir Ã¤ la vie de Voltaire" (1784) befassen
sich weit mehr mit der Person Friedrichs, als mit der des'Franzosen.
Die â€žErinnerungen" wissen (S. 14/15) folgendes zu berichten: â€žDer
Prinz, seitdem Friedrich IL, hatte in Potsdam so etwas wie eine
MÃ¤tresse (une especc de maitresse), die Tochter eines Sehullehrers
der Stadt Brandenburg. Das MÃ¤dchen spielte ziemlich mittelmÃ¤ÃŸig
Klavier, und der Prinz begleitete sie auf der FlÃ¶te. Er glaubte in
sie verliebt zu sein, aber er irrte sich, denn er hatte keine Neigung
zum schÃ¶nen Geschlecht. Friedrich gab sich jedoch den Anschein
verliebt zu sein, und so lieÃŸ der Vater (der KÃ¶nig) das FrÃ¤ulein vor
den Augen des Sohnes Ã¶ffentlich auf dem Marktplatz zu Potsdam
durch den Henker stÃ¤upen. Nachdem der Vater ihm dieses Schau-
spiel vorgefÃ¼hrt hatte, lieÃŸ er ihn nach der Festung KÃ¼strin bringen,
die mitten in einem Sumpfe liegt. Dort wurde er ein halbes Jahr
lang ohne Bedienung eingesperrt. Nach Ablauf dieser Zeit teilte
man ihm einen Soldaten als Diener zu. Es war ein junger, hÃ¼bscher,
gut gebauter Bursche, der FlÃ¶te spielte und auch noch in anderer
Hinsicht zur Belustigung des Gefangenen diente. So schÃ¶ne FÃ¤hig-
keiten ebneten ihm den Weg zum GlÃ¼ck. Ich sah ihn als Kammer-
diener und zugleich als ersten Minister; aufgeblasen und un-
verschÃ¤mt, wie man es nur in einem dieser Ã„mter sein kann . . ."
An einer spÃ¤teren Stelle der â€žErinnerungen" (S. 44) heiÃŸt es:
â€žWenn Ihre MajestÃ¤t angekleidet war, widmete sie sich fÃ¼r einige
Augenblicke der Sekte des Epikur. Sie lieÃŸ zum Kaffee zwei oder
drei GÃ¼nstlinge kommen, Leutnants des Leibregiments, Pagen, Hei-
durken oder kleine Kadetten. Wem ein Taschentuch zuflog, der
blieb eine Weile mit dem KÃ¶nige allein. Es kam dann nicht zum
Ã„uÃŸersten, da der Printf zu Lebzeiten des Vaters bei seinen gelegent-
lichen Liebesabenteuern sehr mitgenommen und schlecht geheilt
worden war. Er konnte nicht mehr die erste Geige spielen, er
muÃŸte sich mit der zweiten begnÃ¼gen." Soweit der Verfasser der
â€žErinnerungen".
Nach Friedrichs Tode fÃ¼hlte sich auch der Oberkonsistorialrat
und Gymnasialdirektor A. F. BÃ¼sching bemÃ¼ÃŸigt, seine Ansicht Ã¼ber
die angeblieh gleichgeschlechtliche Neigung des KÃ¶nigs zu Ã¤uÃŸern.
BÃ¼sching schreibt in seinem Buche â€žCharakter Friedrichs II." (S. 22):
â€žEr (Friedrich) hat aber, ich weiÃŸ nicht gewiÃŸ um welcher Ursachen
willen, frÃ¼h angefangen, einen Widerwillen wrider das Frauenzimmer
zu fassen und den Umgang mit demselben zu fliehen. Erforderten
es Zeit und UmstÃ¤nde, so wuÃŸte Er es mÃ¼ndlich und schriftlich auf
eine artige und angenehme Weise zu unterhalten; es muÃŸte aber
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nicht lange wÃ¤hren, weil Seine HÃ¶flichkeit gegen dasselbige er-
zwungen war, und Er iin Beden sich nicht lange so einschrÃ¤nken
konnte, als die WohlanstÃ¤ndigkeit in Gegenwart des Frauenzimmers
es erforderte. Auf solche Weise verlor Er viel sinnliches Ver-
gnÃ¼gen, Er verschaffte sich's aber durch den Umgang mit Manns-
personen wieder, und hatte aus der Geschichte der Philosophie wohl
behalten, daÃŸ man dem Sokrates nachgesagt, er habe den Umgang
mit dem Alcibiades geliebet."
Im vierten Gesang des Gedichtes Palladion7) findet sich
eine Stelle, worin ein Jesuit von dem gleichgeschlechtlichen Ver-
kehr des Sokrates mit dem Alcibiades, des Euryalus mit dem Nisus
spricht und schlieÃŸlich den Apostel Johannes einen Ganymedes
nennt.
Friedrich nennt seine Dichtung einen Zeitvertreib in MuÃŸe-
stunden, einen Karnevalscherz; mit Absicht habe er komische
Figuren gezeichnet. Der KÃ¶nig beantwortet das Gesuch des fran-
zÃ¶sischen Gesandten in Berlin, Marquis de Valory, der um einen
Abzug fÃ¼r Ludwig XV. bittet, abschlÃ¤gig, weil er befÃ¼rchtet, daÃŸ
das Gedicht zu einem falschen Urteil Ã¼ber seine Person fÃ¼hre9).
Es wÃ¤re unbegrÃ¼ndet, wollte man aus der Dichtung des KÃ¶nigs auf
T) L'un me disait: Ne savez pas l'histoire:
Vous y verrez des hÃ©ros pleins de gloire,
TantÃ´t actifs et tantÃ´t patients,
A leurs amis souples et complaisants.
Tel pour Socrate Ã©tait Alcibiade,
Qui, par ma foi, n'Ã©tait un Grec maussade;
Et tels Ã©taient Euryale et Nisus.
En citerais, que sais â€” je? tant et plus,
Jules CÃ©sar, que des langues obscÃ¨nes,
Disaient mari de toutes les Romaines,
Quand il Ã©tait la femme des maris.
Mais feuilletez un moment SuÃ©tone,
Et des CÃ©sars voyez comme il raisonne.
Sur ce registre ils Ã©taient tous inscrits;
Ils servaient tous le beau dieu de Lampsaque
Si le profane enfin ne vous suffit,
Par le sacrÃ© dirigeons notre attaque:
Ce bon . . . que pensez-vous qu'il fÃ®t.
Pour que ... le couchÃ¢t sur son lit?
Sentez-vous, pas qu'il fut son GanymÃ¨de?
Pour renchÃ©rir sur tout ce qu'on a dit,
.7'appellerai dorn Sanchez Ã  mon aide;
Lisez-moi bien l'article vingt et neuf
De son divin TraitÃ© du mariage;
Vous y verrez que votre esprit tout neuf
â– Doit de ses moeurs faire l'apprentissage.
(K. Partis Thomae Sanchez Cordubensis. e societate Jesu, De sancto matrimonii
gacramento disputationum tomi trÃ¨s in-fol. T. I, Gemme 1602, t. II, t. III, Venet. 1606.)
8) Friedrich schreibt am '21. MÃ¤rz 1750 an den Marquis de Valory: â€žCette folie,
vous le savez, n'a Ã©tÃ© que l'emploi de mon loisir, l'amusement d'un carnaval, et une
espÃ¨ce de dÃ©fi que je me suis fait Ã  moi-mÃªme; et ce poÃ¨me, si c'en est un, se ressent de
ma gaietÃ© et du temps oÃ¹ je l'ai composÃ©: j'ai voulu peindre des grotesques; un
peu de complaisance, sans doute, vous fait croire que j'y ai rÃ©ussi. Mais on juge injustement
et malheureusement des auteurs par leurs ouvrages, et je craindrais que celui-la ne donnÃ¢t
trop mauvaise opinion de mon imagination; je craindrais que l'on ne me taxÃ¢t de peu de
raison, dont de tout temps on accusa les j>oÃ¨tes, et vous m'avouerez que cette crainte
n'est pas indiffÃ©rente, lorsque, paT aventure, le poÃ¨te se trouve Ãªtre un souverain." (MÃ©-
moires de Valory, t. II, p. 309.)



Gaston Vorberg
eine homosexuelle Veranlagung folgern. Ein solcher SchluÃŸ wÃ¤re
ebenso falsch, als wenn man aus den schwÃ¼lstig lÃ¼sternen Reime-
reien eines Hoffmanns von Hoffmannswald.au oder eines Kaspars
von Lohenstein auf einen sittenlosen Lebenswandel jener SpieÃŸ-
bÃ¼rger schlieÃŸen wollte.
Neuerdings wird ein Flugblatt verbreitet: Friedrich der GroÃŸe
dem Strafgesetz verfallen? Es wird darin ein Nachruf des KÃ¶nigs
zum Tode des Grafen Kaiserlingk abgedruckt. Der Herausgeber des
Flugblattes meint, das Gedicht sollte an allen LitfaÃŸsÃ¤ulen, an allen
WÃ¤nden zu lesen sein. â€žEs sollte sich in Flammenschrift euren
widerstrebenden Hirnen und Herzen einprÃ¤gen, wohin ihr auch
euren Schritt setzt." Solche Dichtungen als homosexuelle Doku-
mente zu bezeichnen, ist Sensationsmacherei. Dichtungen mit Ã¼ber-
schwenglichen Beteuerungen von Freundschaft und Mannestreue
entsprachen dem Brauche der damaligen Zeit. Sie finden sich zahl-
reich in der Literatur des 18. Jahrhunderts; auch in StammbÃ¼chern
von Studenten, die glÃ¼ckliche EhemÃ¤nner wurden, habe ich sie ge-
funden.
Friedrich schenkte SchmÃ¤hschriften nicht die von den Ver-
fassern gewÃœDSchte Beachtung. In seinem Discours sur les Sati-
riques (1759) sagt er: â€žGibt's etwas Leichteres, als die GroÃŸen zu
verleumden? Man darf nur ihre Fehler vergrÃ¶ÃŸern, ihre SchwÃ¤chen
Ã¼bertreiben, die Verleumdungen ihrer Feinde hinzufÃ¼gen. Wenn
viele schÃ¶ne Quellen fehlen, findet man ein Verzeichnis alter SchmÃ¤h-
schriften, man schreibt sie ab und paÃŸt sie der Zeit und den Per-
sonen an."
Ãœber die â€žIdee" schrieb der KÃ¶nig 1753 an den preuÃŸischen Ge-
sandten in Paris: â€žIch verlange weder eine Widerlegung des Buches,
noch eine Bestrafung des Verfassers. Ich habe die SchmÃ¤hschrift
ruhigen Blutes gelesen und sie sogar einigen Freunden gezeigt. Man
muÃŸ eitler sein als ich es bin, um sich Ã¼ber solches GeklÃ¤ff zu Ã¤rgern,
dem jeder VorÃ¼bergehende auf seinem Wege ausgesetzt ist, und ich
mÃ¼ÃŸte weniger Philosoph sein als ich es bin, um mich nicht vÃ¶llig
Ã¼ber die Kritik erhaben zu fÃ¼hlen."9) In einem Briefe, der am
23. Oktober 1753 an den Pariser Gesandten abging, meinte Friedrich,
er sei stolz darauf, einem armen Schriftsteller, der ohne seine
SchmÃ¤hungen vielleicht Hungers stÃ¼rbe, zu Geld zu verhelfen10).
Als sich im Nachlasse Voltaires die â€žMemoires" fanden, sandte
Beaumarchais eine Abschrift nach Potsdam, um fÃ¼r die Unter-
drÃ¼ckung des Buches Geld zu erpressen. Friedrich lehnte den Kauf
dankend ab. Die SchmÃ¤hschrift erschien darauf in deutscher und
franzÃ¶sischer Sprache. Kurze Zeit vor des KÃ¶nigs Tod vertrieben
Berliner BuchhÃ¤ndler eine Art Fortsetzung der Voltaireschen Er-
innerungen, die Anecdotes precieuses sur la vie du Roi de Prusse
regnatit etc. Aber auch von der UnterdrÃ¼ckung dieses Machwerkes
wollte der Herrscher nichts wissen; er antwortete Hertzberg, der ein
Verbot erwirken wollte: il faut mepriser cela â€” man muÃŸ so was
verachten.
") Politische Korrespondenz X, S. 53.
10) Politische Korrespondenz X, S. 135.
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Es ist darauf hingewiesen worden, daJJ die Freundschaft des
jungen Fritz mit Katte auf ein homosexuelles VerhÃ¤ltnis der beiden
schlieÃŸen lasse. Aus der Freundschaft zweier junger Leute, die sieh
der Gewaltherrschaft eines verstÃ¤ndnislosen Mannes â€” des KÃ¶nigs â€”
zu entziehen suchten, ergibt sich keineswegs mit zwingender Logik
eine krankhafte Veranlagung.
DaiÃŸ Friedrich in jungen Jahren fÃ¼r die Eeize der holden
Weiblichkeit empfÃ¤nglich war, dafÃ¼r fehlt es nicht an Belegen. Mit
16 Jahren verliebte er sich am Dresdner Hof in die GrÃ¤fin Orselska.
Von KÃ¼strin aus besuchte er die Freifrau von Wreech. Als diese
Dame von einem Kinde entbunden wurde, leugnete Herr von Wreech
die Vaterschaft. Bekannt ist Friedrichs LiebesverhÃ¤ltnis mit der
Potsdamer Kantorstochter. Als Friedrich Wilhelm den Sohn ver-
heiraten wollte, hatte der Kronprinz ein Auge auf Christiane
von Eisenach geworfen. â€žDas wÃ¤re ganz mein Fall, die
mÃ¶chte ich betasten." Aber der Vater wollte den Thron-
folger mit Elisabeth von Brannschweig - Bevern vermÃ¤hlen,
fÃ¼r die Fritz nicht das Geringste empfand. Der Gedanke,
etwa mit einer Betschwester zusammenleben zu mÃ¼ssen, war ihm
furchtbar. 1 Er bat daher den General Grumbkow in einem Briefe
vom 11. Februar 1732 dafÃ¼r zu sorgen, daÃŸ man aus der Prinzessin
keine Zierpuppe mache. â€žIch bitte Sie dahin zu wirken, denn, wenn
man, wie ich, die Romanheldinnen haÃŸt, so hat man Angst vor den
Mustern aller Tugenden. Ich ziehe die grÃ¶ÃŸte Hure Berlins einer
Betschwester vor, der sechs Mucker auf dem FuÃŸe folgen" u). Am
4. September 1732 schreibt Friedrich aus Ruppin an Grumbkow:
â€žIch liebe zwar das schÃ¶ne Geschlecht, aber ich bin ein unbestÃ¤ndiger
Liebhaber. Ich liebe vom Weibe nur den GenuÃŸ und nachher ver
achte ich die Weiber"12). In einem Briefe, den er am 23. Oktober
1732 an Grumbkow absendet, verwahrt sich der Kronprinz gegen
die Ausschweifungen, die man ihm zur Last lege: â€žMan hat, unter
uns gesagt, der KÃ¶nigin in den Kopf gesetzt, daÃŸ ich mich allen nur
mÃ¶glichen Ausschweifungen hingebe, und sie glaubt's auch an-
seheinend. Ich weiÃŸ nicht, wie die Leute dazu kommen, so etwas von
mir zu sagen. Wir sind alle Menschen von Fleisch und Blut, und
manchmal ist das Fleisch schwach, das leugne ich nicht. Aber die
kleinste SchwÃ¤che genÃ¼gt, und man wird als der grÃ¶ÃŸte WÃ¼stling
auf Gottes weiter Erde verschrien." Mit den Jahren, meint der
Kronprinz, kÃ¤me schon die Weisheit, er zweifle aber daran, daÃŸ
Cato in seiner Jugend schon Cato gewesen sei").
Die angefÃ¼hrten Briefstellen enthÃ¼llen nichts von gleich-
geschlechtlichen Neigungen, vom Geiste des Uranismus, lassen viel-
mehr eine ganz naturgemÃ¤ÃŸe Geschlechtsempfindung erkennen.
Friedrich fÃ¼gte sich dem starren Willen des Vaters und ver-
mÃ¤hlte sich am 12. Juni 1733 zu Salzdahlum mit der Braun-
schweigerin. Seine Hoffnung, nach der Heirat ein freieres, un-
abhÃ¤ngiges Lehen fÃ¼hren zu kÃ¶nnen, verwirklichte sich zwar â€” er
") Publikationen aus den KÃ¶nigl. preuÃŸ. Staatsarchiven, 72. Bd. â€” R. Koser,
' Briefwechsel Friedrichs des GroÃŸen mit Grumbkow und Maupertuis 1731â€”1759, S. 28.
Â«) A. a. 0. S. 57.
Â«) A. a. 0. S. 74, 75.
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konnte ungestÃ¶rt seinen Lieblingsneigungen nachgehen â€” aber seine
Ehe wurde zu einem stumpfen Nebeneinanderleben: bon jour,
Madame, et bon chemin. Die Gatten wurden einander immer
fremder.
Ãœber den Gesundheitszustand des Kronprinzen znr Zeit der Ver-
mÃ¤hlung machte der berÃ¼hmte Arzt Zimmermann in seinen Frag-
menten Ã¼ber Friedrieh den GroÃŸen EnthÃ¼llungen, die weit und breit
Aufsehen erregten. â€žGerade in der Zeit," schreibt Zimmermann"),
â€žals sein Vater ihn zur Vollziehung seiner Heirat nach Braunschweig
bringen wollte, hatte Friedrich einen Ã¤uÃŸerst heftigen venerischen
SamenfluÃŸ. Er offenbarte die schreckliche Verlegenheit, in die ihn
dieses UnglÃ¼ck versetzte, dem Markgrafen Heinrich von Schwedt,
den er auch in der Folge sein Lebenlang nicht ausstehen konnte,
weil er glaubte, der Markgraf habe ihm den Eat, den ich sogleich
erwÃ¤hnen werde, aus Bosheit gegeben. Er nannte ihm einen kunst-
erfahrenen Mann und versprach ihm, daÃŸ dieser dem Ãœbel sogleich
abhelfen werde, denn ihn selbst habe er oft in wenig Tagen davon
befreit. Dieser ungeschickte und heillose KÃ¼nstler war Leibarzt des
Markgrafen Ludewigs zu Malchow; man nannte ihn deswegen den
Doktor von Malchow. Auf die Vorstellung des Markgrafen Heinrich
lieÃŸ also Friedrich in seiner Not gleich diesen Doktor holen; und
dieser vertrieb ihm seinen venerischen SamenfluÃŸ in vier Tagen.
Friedrich glaubte sich nun vollkommen hergestellt, und der Quack-
salber lieÃŸ ihn bei diesem Glauben. Die Heise nach Braunschweig
hatte ihren Fortgang, und das Beilager ward vollzogen." Zimmer-
mann berichtet dann, der Kronprinz habe* das erste halbe Jahr seiner
Ehe in trautester Gemeinschaft mit seiner Gemahlin in Rheinsberg
verlebt und jede Nacht bei seiner Gemahlin geschlafen. â€žUnd dieses
hat ihre anjetzt verstorbene Hofdame, FrÃ¤ulein von Kametzky, nach-
herige Gemahlin eines sehr verehrungswÃ¼rdigen Mannes, des Herrn
Hof rieh ters von Veltheim zu Harbke, dem Herrn Minister von der
Horst oft betheuret"15). Nach sechs Monaten habe das VerhÃ¤ngnis
Friedrich erreicht: â€žder verstopfte SamenfluÃŸ brach mit groÃŸer Wut
und mancherlei bÃ¶sen Symptomen wieder hervor" . . .") â€žEs sei",
sagte man nach Hofmanier, â€žeine bloÃŸe UnpÃ¤ÃŸlichkeit. Aber diese
UnpÃ¤ÃŸlichkeit ward so arg, und der kalte Brand war so nah, daÃŸ
nichts in der Welt mehr dem kranken Friedrich das Leben zu retten
vermochte und wirklich gerettet hat als â€” ein grausamer Schnitt!"
Ãœber die Art des chirurgischen Eingriffes macht Zimmermann
so unklare Angaben, daÃŸ man aus seinen Worten keine SchlÃ¼sse
ziehen kann. Er begnÃ¼gt sich, seinen Lesern zu erklÃ¤ren: â€žBei
Friedrich war die Erzeugung des Samens durch jenen Schnitt nicht
verhindert; er war ein klein wenig verstÃ¼mmelt, aber nicht ver-
schnitten" (S. 79). Trotzdem, meint Zimmermann, habe sich der
KÃ¶nig nach der Operation als Eunuch gefÃ¼hlt. Friedrich habe daher
") Fragmente, Bd. I, S. 75 ff.
") Die Hofdame FrÃ¤ulein Kametzky, nachherige Veltheim zo Harbke, war schon
vermÃ¤hlt und in ihrem eigenen Hausstande tÃ¤tig, als Friedrich die ersten sechs Monate
seiner Ehe verlebte.
") Zimmermann a. a. 0. Bd. 1, S. 78.
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die KomÃ¶die der griechischen Liebe gespielt, um nicht als Ver-
schnittener zu gelten.
Es fragt sich nun, was es mit jenem â€žgrausamen Schnitt" fÃ¼r
eine Bewandtnis habe, ob die Operation Ã¼berhaupt als eine Tatsache
anzusehen sei.
Zimmermann behandelte zwar den KÃ¶nig wÃ¤hrend seiner letzten
Krankheit. Er weilte in Potsdam vom 23. Juni bis zum 10. Juli
1786. Aber sah Hofrat Zimmermann die â€žverstÃ¼mmelten" Ge-
schlechtsteile des greisen Herrschers? Nein, sonst hÃ¤tte er, der
Redselige, gewiÃŸ ein SterbenswÃ¶rtchen darÃ¼ber in seinem Buche ge-
sagt. Vertraute der Verfasser der Schrift Ã¼ber die Einsamkeit
Hofklatsch dem Papier an, oder schrieb er seine persÃ¶nliche Empfin-
dung nieder? Wir wissen es nicht. Schon kurze Zeit nach der Ver-
Ã¶ffentlichung der Zimmermannschen Fragmente regte sich in
â€žeinigen brandenburgischen Patrioten", darunter Blanckenburg und
Nicolai, der Geist des Widerspruchs. Sie gaben eine geharnischte
Gegenschrift heraus und erhoben in â€žfreimÃ¼tigen Anmerkungen"
Einspruch gegen Zimmermanns Art der philosophischen Geschichts-
schreibung. Die Verfasser erÃ¶rtern auch die sogenannte VerstÃ¼m-
melung des KÃ¶nigs. Ihre Auseinandersetzung mit Zimmermann ist
deshalb von Bedeutung, weil sie sich auf Umfragen bei MÃ¤nnern
aus der Umgebung des verstorbenen KÃ¶nigs stÃ¼tzt.
ZunÃ¤chst die Peststellung, daÃŸ der sog. Doktor von Malchow,
der den chirurgischen Eingriff vorgenommen haben sollte, Ã¼berhaupt
nicht gelebt hat. Der Leibarzt des Markgrafen Christian Ludwig
war Johannes Hieronymus Fisch. Unwahrscheinlich wÃ¤re es auch
gewesen, daÃŸ eine Operation, die nach dem damaligen Stande der
Wundarzneikunst nicht unbedenklich war, von einem Quacksalber
und ohne Vorwissen des KÃ¶nigs Friedrich Wilhelm I. ausgefÃ¼hrt
worden wÃ¤re.
Auf eine Anfrage der Verfasser der â€žfreimÃ¼tigen Anmerkun-
gen", ob â€žein verstopfter Tripper bei oft wiederholtem Beischlafe"
nach einem halben Jahre solche schlimme Erscheinungen hervor-
rufen kÃ¶nne, wie Zimmermann behauptet hatte, Ã¤uÃŸerte sich am
7. Dezember 1790 der Generalchirurgus Theden:
â€žEin gestopfter Tr. kann zwar wiederkommen, wenn in Debauche mit unreinen
Weibsbildern fortgefahren wird. Wenn aber 1. derselbe gut geheilet ist, und der Patient
20 Jahr erreichet, so traue ihm Vorsichtigkeit zu, und der Tr. wird bejm Beyschlaf nicht
erst nach sechs Monaten wieder kommen. 2. Gesetzt aber, der Tr. sey wiedergekommen,
so kann dieser niemals fÃ¼r sich allein, er sey so heftig als er wolle, den Brand hervor-
bringen; nur die chancrÃ¶sen GeschwÃ¼re oder vielmehr paraphymoses erzeugen denselben."
In der Krankheitsgeschichte Friedrichs LT. berichtet Professor
Seile (S. 52), daÃŸ den 28. Julius der Hodensack anfing aufzuschwellen.
Der KÃ¤mmerer SchÃ¶ning erklÃ¤rte, daÃŸ er auf Befehl des KÃ¶nigs
verschiedenemal den Zustand der Geschwulst aufmerksam unter-
suchte, und dabei nicht die geringste VerstÃ¼mmelung der Geburts-
teile vorgefunden habe.
Der tote KÃ¶nig lag lÃ¤nger als anderthalb Stunden unbedeckt,
und die Leiche ist von mehr als 12 Personen' gesehen worden, die
keinerlei VerstÃ¼mmelung oder sonstige in die Augen fallenden Ver-
Ã¤nderungen wahrnahmen.
â– 
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Die Waschung der Leiche besorgten der Generalehirurgus Gott-
lieb Engel und die Chirurgen Ollenroth, Rosenmeyer und Liebert.
Engel, der auch den KÃ¶nig wÃ¤hrend seiner letzten Krankheit tÃ¤glich
verband, erklÃ¤rte am 2. April 1790 auf eine Anfrage BÃ¼schings1T):
â€žIch kann Denenselben auf meine Ehre versichern, daÃŸ Herrn von
Zimmermanns Vorgeben grundfalsch ist; denn sÃ¤mtliche mÃ¤nnliche
Teile des verstorbenen Herrn waren so vollkommen und unverletzet,
wie bey jedem andern gesunden Menschen und auch nach seinem
Tode war dieses ohne Irrthum zu bemerken."
Die drei Chirurgen Ollenroth, Rosenmeyer, Liebert, gaben fol-
gende ErklÃ¤rung ab:
Da uns Unterschriebenen, als damaligen Kompagnie-Chirurgen des Iten Bataillon
Leibgarde, auf hohen Befehl den 17ten August 1786, nach Ableben des Hochsei. Mon-
archen Friedrichs II., die Leiche Ã¤uÃŸerlich zu waschen aufgetragen wurde, bot sich uns
daher die Gelegenheit dar, seinen KÃ¶rper entblÃ¶ÃŸt genau zu untersuchen. Wir sind hier-
durch in Stand gesetzt worden, vor der ganzen Welt die ungegrÃ¼ndeten Nachrichten, so
auf bloÃŸes HÃ¶rensagen sich stÃ¼tzen, geradezu zu widerlegen, indem des Hochsei. KÃ¶nigs
Ã¤uÃŸerliche Geburtstheile gesund und nicht verstÃ¼mmelt, von uns vorgefunden wurden.
Die beiden Hoden waren ohne den geringsten Fehler in ihrer natÃ¼rlichen Lage gegen-
wÃ¤rtig; der Samenstrang ohne die mindeste VerhÃ¤rtung oder Ausdehnung deutlich bis
zum Eingange des Bauchringes zu fÃ¼hlen, die mÃ¤nnliche Ruthe hatte eine natÃ¼rliche
GrÃ¶ÃŸe; in den Weichen und Schaamgegenden war nicht das geringste Merkmal einer
Narbe oder VerhÃ¤rtung, von einer jemals diese Theile betroffen gehabten Krankheit zu
entdecken. So daÃŸ wir pflichtschuldigst dieses ZeugniÃŸ der Wahrheit jenen Unwahr-
heiten frey entgegenstellen kÃ¶nnen.
Berlin, den 6ten DecbT. 1790. C. L. Ollenroth
KÃ¶nigl. Pensionair-Chinirgus
Rosenmeyer
EÃ¶nigl. Pensionair-Chinirgus
Liebert
KÃ¶nigl. Pensionair-Chinirgus.
Wie ein Kartenhaus bricht also der phantastisch aufgefÃ¼hrte
Bau der Zimmermannschen ErzÃ¤hlung zusammen. Wir wissen nicht,
ob sich Friedrich als Kronprinz eine â€žÃ¼bel verlaufene galante
Krankheit" zuzog, und ob etwa ein Tripper die Ursache seiner
Kinderlosigkeit war18). Die Annahme Zimmermanns, der KÃ¶nig
habe lÃ¤nger als 50 Jahre den WeiberverÃ¤chter gemimt, um seine
â€žVerstÃ¼mmelung" zu verbergen, ist ebenso haltlos wie die Ver-
mutung, daÃŸ die Neigungen des KÃ¶nigs zum weibliehen Geschlecht
erfunden worden seien, um die GerÃ¼chte von gleichgeschlechtlichen
â– 
1T) BÃ¼sching, ZuverlÃ¤ssige BeitrÃ¤ge usw. Hamburg 1790. Historischer An-
hang, S. 21.
") An anderer Stelle habe ich nachgewiesen, daÃŸ der in der Ode an Voltaire er-
wÃ¤hnte Tripper (Brief vom 17. November 1759) ein â€žSinnbild" der am 12. August jenes
Jahres verlorenen Schlacht bei Kunersdorf war.
Je souffre d'un cruel supplice:
Trois grands mois passes, j'eus l'honneur
De recevoir pour mon malheur,
D'une certaine imperatrice,
Une brÃ¼lante chaude p . . .
Die Ode lautet in deutscher Ãœbersetzung:
Ach, denken Sie, in meinen Tagen, â€”
DaÃŸ Leib und Geist voll Wohlbehagen,
Von Liebesflammenglut verzehrt.
An Venusspicle keck sich wagen,
DaÃŸ Rausch der Wollust wird begehrt?
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Neigungen verstummen zu lassen. Friedrich sah gerne schÃ¶ne
Frauen in seiner NÃ¤he; seine SchÃ¤kereien mit der TÃ¤nzerin Bar-
beriui sind bekannt,9).
Das Geschlechtsleben Friedrichs ist als durchaus normal an-
zusehen. Kummer und Sorgen, anstrengende FeldzÃ¼ge, die groÃŸe
Anforderungen an einen an und fÃ¼r sich schwÃ¤chlichen KÃ¶rper
stellten, Gicht und sehr schmerzhafte HÃ¤morrhoiden stumpften den
KÃ¶nig gegen die Liebe immer mehr ab. Lust und Kraft zum
Geschlechtsverkehr schwanden allmÃ¤hlich immer mehr. Friedrich
fÃ¼hlte sich â€žalt, traurig und grÃ¤mlich". Seine grauen Haare er-
innerten ihn, daÃŸ er Abschied nehmen mÃ¼sse von den Torheiten und
Freuden der Welt. In der Epitre Ã¤ ma soeur de Brunswic (Potsdam,
15. Febr. 1765) sagt der KÃ¶nig:
Comment a disparu le feu de ma jeunesse,
De mes sens enchantes l'impetueuse ivresse.
Je renonce Ã¤ l'amour, j'embrasse l'amitiÃ¶.
Frau Venus konnte ihn nicht mehr locken. Im Studium der
Geschichte und der Philosophie, im Briefwechsel mit geistreichen
Zeitgenossen, in der Dichtkunst und in der Musik suchte Friedrich
Erholung und Ablenkving von trÃ¼ben Gedanken.
Hat der KÃ¶nig wirklich, wie Zimmermann erzÃ¤hlt, â€žschÃ¶ne
JÃ¼nglinge mit besonderen Gnadenbezeugungen beehrt", so braucht
Ich muÃŸ die schÃ¶ne Zeit beklagen,
Sie ist dahin, ihr Glanz, die Glut
Versank, von Lcthes trÃ¼ber Flut
Ins Nichtgewesene getragen.
Nicht .Tungfcrnanmut, MÃ¤dchenzagen,
Nicht WeibesÃ¼ppigkeit benimmt
Dem RÃ¼cken, der zum Greis gekrÃ¼mmt.
Die Last, sie zauberleicht zu tragen,
Den Rat: Sei keusch! Hat mir die Not
ZwangsmÃ¤ÃŸig ans Panier geschlagen;
Enthaltsamkeit ist mir Gebot,
â€”- Bei fÃ¼nfzig Jahren â€” klug zu sagen.
EnthÃ¼llen muÃŸ ich nun trotzdem
Ein Ãœbel, hÃ¶chst unangenehm,
Das weiser wÃ¤re zu verschweigen:
Ich dulde schwer an schlimmer Pein;
Drei lange Monde mag es sein,
DaÃŸ mir gewisser Kais'rin Neigen
Den heiÃŸen Tripper gab zu eigen.
Der Lorbeer den Verliebten ward.
Die, unbedacht, zu sehr vertrauen
In maÃŸlos liebetoller Art
Der Kraft im Kampfe mit den Frauen.
In seiner derben Art vergleicht Friedrich die Niederlage, die er durch die Truppen
der lasterhaften Elisabeth von RuÃŸland erlitt, mit einer Tripperansteckung. (Vgl.
MÃ¶nchn. med. Wochcnschr. 1911, Nr. 28.)
18) In einem Briefe an den KÃ¤mmerer Fredersdorf aus dem Jahre 1754 heiÃŸt es:
â€žPetit kann den Menschen schicken; und kann er eine hÃ¼bsche Hure mitkriegen, so ist
es auch gut, denn die fehlet uns auch."
Eine mir vorliegende Mitteilung yon des KÃ¶nigs Hand lautet: â€žPotsdam, 30. Juin
1772 An den Graf Schirotin zu Schreiben er mÃ¶gte mit Die Comedianten Freitag hier
komm Sonabendt zu Spilen und die Sengerin Proporino Concholino und Tassoni mit
bringen und was zum ballet gehÃ¶ret. Fr."
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hierbei als treibende Kraft keineswegs niedrige Sinneninst mit-
gewirkt zu haben. Die reine Ã¤sthetische Freude an einem, edel ge-
bauten KÃ¶rper wÃ¼rde zur ErklÃ¤rung genÃ¼gen.
Nichts beweist, daÃŸ Friedrich der GroÃŸe krankhaft veranlagt,
ein Pedikator oder ein Cinaede gewesen wÃ¤re. Mit Recht bezeichnet
Nicolai das GerÃ¼cht von dÃ¶n widernatÃ¼rlichen Neigungen des KÃ¶nigs
als eine der plattesten, elendesten Sagen, die der niedertrÃ¤chtige und
undankbare Voltaire Ã¶ffentlich verbreitet habe.
Thomas Carlyle, der keine Veranlassung hatte, des KÃ¶nigs
Charakterbild sittlich rein zu waschen, schreibt Ã¼ber jene elende
VerdÃ¤chtigung in seiner Geschichte Friedrichs des Zweiten
(II, Buch XVI, Kjap. X): â€žUnter den tragischen Plattheiten der
menschlichen Natur erfÃ¼llt nichts so sehr mit Schmerz und mit Ver-
zweiflung, als diese angeborene VerdÃ¤chtigungssucht des gemeinen
Haufens seinen groÃŸen Menschen gegenÃ¼ber, so oft oder fast so oft
immer der Himmel uns in langen ZwischenrÃ¤umen dergleichen als
seinen alles umfassenden Segen vergÃ¶nnt."
II.
Der Fall Jean-Jacques Rousseau.
RousseaÃ¼ ist einer der grÃ¶ÃŸten Geister aller Zeiten. Seine
SchÃ¶pferkraft sucht ihresgleichen. Rousseau fesselt nicht nur durch
seine ungewÃ¶hnlichen Geistesgaben, sondern auch durch seine macht-
'volle Gabe der Darstellung. Er ist ein feiner Kenner des Menschen-
herzens, er entzÃ¼ckt durch die natÃ¼rliche Frische, durch die Anmut
der Schilderung. Rousseau ist jedoch eine verzwickt zusammen-
gesetzte PersÃ¶nlichkeit, die zu raten gibt, deren Beurteilung nicht
leicht ist. Wie man ihn beurteilen soll, Ã¼berlÃ¤ÃŸt er dem Leser seiner
Bekenntnisse. Er habe alles, was ihm widerfahren sei, was er getan,
gedacht, empfunden, genau und in aller Aufrichtigkeit erzÃ¤hlt.
Pflicht des Lesers sei es, alles zu sammeln und zu untersuchen.
Aufgabe des Lesers sei es auch, zu einem Ergebnisse zu gelangen;
irre er sich, so sei das des Lesers Schuld. Er, Rousseau, habe alles
wahrheitsgetreu geschildert: es mÃ¼sse aber auch alles stimmen. Ihm
liege es nicht ob, die Tatsachen auf ihre Bedeutung zu prÃ¼fen.
â€žIch muÃŸ nur alles sagen, der Leser hat die Wahl" (Bekenntnisse,
Buch 4).
Rousseaus Vater, Isaac Rousseau, starb mit 74 Jahren. Die
Todesursache ist unbekannt. Die Mutter, Suzanne Bernard, starb
acht Tage nach der Geburt von Jean-Jacques, wahrscheinlich am
Kindbettfieber. Der Vater war ein unruhiger Geist, der in der Welt
umherzog, sein GlÃ¼ck zu suchen, und auch nach der RÃ¼ckkehr in die
Heimat ein unstetes Leben fÃ¼hrte. Rousseaus Ã¤lterer Bruder Franz
war ein â€žLausbub", der es bei keinem Meister aushielt und schlieÃŸ-
lich auf Nimmerwiedersehen verschwand. Drei BrÃ¼der des Vaters
ziehen ins Ausland, der eine nach England, der zweite nach Deutsch-
land, der dritte nach Holland. Ein Bruder der Mutter, Gabriel
Bernard, wanriert mit 58 Jahren nach SÃ¼dkarolina aus. Sein Sohn
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Abraham Berifard geht nach Amerika und lÃ¤ÃŸt nichts mehr von sich
hÃ¶ren. Einen anderen Vetter Rousseaus treibt die innere Unruhe
bis nach Persien; er wird von Verfolgungsvorstellungen gequÃ¤lt.
Der Wandertrieb, den Jean-Jacques als manie ambulante be-
zeichnet, lag also in der Familie. Auch Jean-Jacques gehÃ¶rte zu
den Menschen, die es nirgendwo aushalten kÃ¶nnen. Mit dem Wandei-
leben verband sich ein steter Wechsel des Berufes. Bald ist er
Schreiber, bald Kunststecher, bald Kammerdiener, SemiuarzÃ¶gling,
Grundbuchbeamter, Musiklehrer u. a. Nirgends findet er eine StÃ¤tte,
wo er sich dauernd glÃ¼cklich und zufrieden fÃ¼hlt. PlÃ¶tzlich greift
er zum Wanderstab, entweder aus unbestimmtem Freiheitsdrang,
wobei eine geringfÃ¼gige Ursache den AnstoÃŸ gibt, â€” oder im Banne
des Verfolgungswahns. Seine Vaterstadt Genf verlÃ¤ÃŸt er plÃ¶tzlich,
als er eines Sonntags bei der Heimkehr die Tore geschlossen findet.
Im Sommer packt ihn oft schon nach zwei oder drei Tagen der
Wandertrieb. Er muÃŸ wieder wandern in Gottes freier Natur, er
muÃŸ wandern, unbekÃ¼mmert darum, ob er seine Stelle verliert und
zum mittellosen Landstreicher wird. â€žIch machte mir keine Ge-
danken Ã¼ber meine Zukunft, ich schlief unter freiem Himmel auf
dem Erdboden, oder auf einer Bank ausgestreckt, ebenso sanft wie
auf einem Lager von Rosen" (Bekenntnisse). Im Freien Ã¼berkommt
ihn ein Seligkeitsrausch, ein GefÃ¼hl wonnigen Behagens, das GefÃ¼hl
des Ungebundenseins, der Befreiung von allen Fesseln gesellschaft-
lichen Zwanges. Das Wandern befruchtet seine Phantasie, liebliche
Bilder umgaukeln ihn. Unstetigkeit, Neigung zum planlosen Wan-
dern ist eine Eigenschaft, die man oft bei Psychopathen, bei
Triebmenschen, beobachtet. Unvermittelt taucht der Wandertrieb
bei solchen Menschen auf, der kleinste VerdruÃŸ lÃ¤ÃŸt sie fliehen. Oft
treibt sie auch â€” ohne einen Ã¤uÃŸeren AnlaÃŸ â€” die innere Unruhe,
die eine Entladung sucht, von dannen.
Von eigentlichen BewuÃŸtseinsstÃ¶rungen ist bei Rousseau nichts
nachzuweisen. Nur in einem Falle kÃ¶nnte man an eine BewuÃŸtseins-
trÃ¼bung denken, aber auch das ist fraglich. Seinen Reisehegleiter
Lemaitre, der auf der StraÃŸe von einem epileptischen Anfall be-
fallen wird, lÃ¤ÃŸt Jean-Jacques plÃ¶tzlich im Stich, er will nicht ge-
wuÃŸt haben, wie er nach Annecy gekommen sei. â€žIch habe die Er-
innerung an jene Reise verloren, ich kann mich auf nichts mehr
besinnen."
Rousseau war mit einem krankhaften Stehltrieb behaftet.
â€žIch bin ein Spitzbube gewesen und mitunter stehle ich noch Kleinig-
keiten, die mich locken. Ich nehme sie lieber, als daÃŸ ich darum
bitte" (Bekenntnisse, Buch 1). Rxmsseau â€žstibitzte" offenbar in
einem Zustand erregter Begehrlichkeit, von dem er meint, daÃŸ
man nicht die Menschen nach ihren Handlungen beurteilen dÃ¼rfe.
Wie viele Psychopathen, neigte auch Rousseau zur Selbstbeob-
achtung. MiÃŸbehagen, unangenehme GefÃ¼hle verarbeitet er hypo-
chondrisch. Sowohl das Herzklopfen, â€ždas man sogar im Neben-
zimmer hÃ¶ren konnte", als auch der quÃ¤lende Harndrang gibt An-
laÃŸ zu Ã¤ngstlichen beunruhigenden Gedanken. Ãœber die Herz-
beschwerden sucht Jean-Jacques in einem medizinischen Werke
AufschluÃŸ. Er stellt die Diagnose Herzpolyp. Er pilgert nach
V orber g. Klatsch Ã¼ber Friedrich II. 2
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Montpellier, um Kettung bei einem FachÃ¤rzte zu suchen. Unterwegs
hat er ein Liebesabenteuer â€” mit Frau von Larnage. Er vergiÃŸt
seine Beschwerden. Der Polyp fÃ¤llt ihm erst wieder ein, als er in
Montpellier eintrifft. Jahrelang sucht Rousseau die Ursache seines
Harndranges zu ergrÃ¼nden. Rousseau fÃ¼hrt seine Beschwerden auf
eine, wie er meint, angeborene MiÃŸbildung zurÃ¼ck (conformation
dans la vessie). Schon als Kind habe die StÃ¶rung seiner Tante zu
schaffen gemacht. Drang zur Harn- und Stuhlentleerung sind wie
plÃ¶tzliche TrÃ¤nenausbrÃ¼che, ErrÃ¶ten, Erblassen u. a. Erscheinungen
der nervÃ¶sen Anlage. Der Harndrang ist eine Folge der auf die
Blasenentleerung gerichteten Aufmerksamkeit. Er tritt oft bei
plÃ¶tzlichen SinneseindrÃ¼ckcn auf, zuweilen mit einem AngstgefÃ¼hl.
Die Furcht vor dem Harndrang verhindert Rousseau, vor dem
KÃ¶nig zu erscheinen, als dieser ihm nach der AuffÃ¼hrung des â€žDorf-
propbeten" seine Anerkennung aussprechen will. â€žDer erste Ge-
danke", schreibt er, â€žder mir bei der Nachricht, ich solle dem KÃ¶nig
vorgestellt werden, kam, bezog sich auf das hÃ¤ufige BedÃ¼rfnis heraus-
zugehen, das mich schon am Abend im Theater sehr gequÃ¤lt hatte
und das mich noch leicht am anderen Morgen quÃ¤len konnte, wÃ¤h-
rend ich im Gang oder in den GemÃ¤chernides KÃ¶nigs inmitten hoher
Standespersonen die Ankunft Seiner MajestÃ¤t erwartete." . . . â€žDer
bloÃŸe Gedanke an den Zustand, in den mich dieses BedÃ¼rfnis ver-
setzen konnte, rief es in mir so stark hervor, daÃŸ ich hÃ¤tte ohn-
mÃ¤chtig werden kÃ¶nnen" (Bekenntnisse, Buch 81). Die Angst vor
dem Harndrang, die Erinnerung daran, lieÃŸen Rousseau Gesellschaf-
ten meiden und hinderten ihn, lÃ¤ngere Zeit mit Frauen zusammen
zu sein. 1749 spricht er von einer violente nephretiqne, nach der
er niemals wieder die frÃ¼here Gesundheit erlangt habe. Er fÃ¼hrt
dieses Leiden auf MÃ¤rsche in der Sonnenglut zurÃ¼ck. Ob es sich da
um eine wirkliche NierenentzÃ¼ndung oder -â€” was wahrscheinlicher
ist â€”â–  um eine Kolik gehandelt hat, lÃ¤ÃŸt sich nicht feststellen. Auf
jeden Fall wTar Rousseau Ã¼berzeugt, daÃŸ infolge der gestÃ¶rten Nie
rentÃ¤tigkeit etwas in der Blase nicht in Ordnung sei. Er glaubte,
ein Stein sei aus den Nieren in die Blase gewandert, nur eine Ope-
ration kÃ¶nne helfen. Mit den Harnbeschwerden verband sich die
Furcht, an einem Blasenstein zu leiden. Er wandert von Arzt zu
Arzt. â€žIch befragte nacheinander Morand, Daran, Helvetius, Ma-
louiu, Thierry, die mich als kluge Leute und Freunde, ein jeder nach
seiner Art, behandelten und quÃ¤lten, mir keine Erleichterung brach-
ten, mich vielmehr bedenklich schwÃ¤chten. Je mehr ich ihren Vor-
schriften folgte, desto bleicher, magerer und hinfÃ¤lliger wurde ich.
Meine Einbildungskraft, die sie verwirrten, beurteilte den Zustand
nach der .Wirkung der Heilmittel und lieÃŸ mich vor dem Tode eine
ununterbrochene Reihe von Leiden voraussehen: Harnverhaltung.
Sand und Steine. Was anderen zum Heil gereicht, Tee, BÃ¤der, Ader-
laÃŸ, verschlimmerte nur meinen Zustand" (Bekenntnisse, Buch 8).
Am meisten versprach sich Rousseau von den Sonden. Er kaufte
davon fÃ¼r 50 Louis. Die Furcht vor einem Steinleiden ward noch
vermehrt, als beim Ablassen des Harns das StÃ¼ck eines Katheters
abbrach. Er fÃ¼rchtete, der zurÃ¼ckgebliebene FremdkÃ¶rper fÃ¼hre
zur Bildung eines Blasensteines. DaÃŸ durch die hÃ¤ufige EinfÃ¼hrung
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nicht keimfreier Katheter EntzÃ¼ndungserreger in die HarnrÃ¶hre
verschleppt und dadurch ein dauernder Reizznstand und auch Fieber
hervorgerufen wurden, bedarf wohl keiner ErÃ¶rterung. Es ist auch
ohne weiteres klar, daÃŸ bei einem Psychopathen eine dauernde Harn-
rÃ¶hrenreizung seelisch verstimmend und hemmend einwirken muÃŸte.
Die Steinfurcht kann dazu gefÃ¼hrt haben, daÃŸ bei Rousseau Harn-
verhaltung eintrat, eine Beobachtung, die man zuweilen bei Ner-
vÃ¶sen macht.
Um sich besser seinen Beschwerden zu widmen, legt Jean-
Jacques eine Zeitlang armenische Tracht an, â€žda die. hÃ¤ufige An-
wendung der Katheter ihn ans Zimmer bannte und ihn alle Vorteile
des langen Gewandes erkennen lieÃŸ". Durch einen armenischen
Schneider, der Ã¶fters einen Verwandten in Montmorency besuchte,
bot sich die gÃ¼nstige Gelegenheit. â€žEs reizte mich, sie zu benutzen
und die neue Tracht anzulegen, ungeachtet des Geredes der Leute,
das mich wenig kÃ¼mmerte." In Motiers-Travers (1762) trug Rous-
seau dauernd das armenische Gewand. Als der Philosoph schon den
â€žgrausen Tod unter den Schmerzen der Steinkrankheit vor Augen
sah", gelang es dem Bruder CÃ¶me, â€žder eine beispiellos geschickte
und leichte Hand hatte", eine dÃ¼nne Silbersonde einzufÃ¼hren. Bruder
Come erklÃ¤rte die VorsteherdrÃ¼se fÃ¼r sehr vergrÃ¶ÃŸert und verhÃ¤rtet.
Einen Stein fand er nicht. Rousseau zog daraus den SchluÃŸ: â€žDas
Ãœbel sitzt sicherlich entweder in der VorsteherdrÃ¼se, oder im Blasen-
hals, oder in der HarnrÃ¶hre, wahrscheinlich aber an allen drei Stel-
len" (Testament 1763). Mit zunehmendem Alter traten die Harn-
beschwerden immer mehr in den Hintergrund. Rousseaus Freund,
der Arzt Le Begue de Presle, sagt: â€žDie Schmerzen in der Blasen-
gegend und die Beschwerden beim Harnlassen, wovon Rousseau in
der ersten HÃ¤lfte seines Lebens heimgesucht wurde, schwanden mit
zunehmendem Alter in dem MaÃŸe, wie die KÃ¶rperkrÃ¤fte abnahmen."
Bei der LeichenÃ¶ffnung fanden die Chirurgen â€žweder in der Blase,
noch in den Harnleitern und der HarnrÃ¶hre, noch in den samen-
bereitenden und -fÃ¼hrenden Organen irgend etwas von der Regel
Abweichendes". â€žDie Annahme ist daher berechtigt", heiÃŸt es in
dem LeichenÃ¶ffnungsbericht, daÃŸ, die Schmerzen in der Blase, die
Beschwerden beim (Wasserlassen, die Herr Rousseau bei Lebzeiten
wiederholt empfunden hat, von einem KrÃ¤mpfe der dem Blasenhals
benachbarten Teile herrÃ¼hrten, oder von einem krampfartigen Zu-
stande des Blasenhalses selbst, oder von einer VergrÃ¶ÃŸerung der
VorsteherdrÃ¼se."
Mit den Harnbeschwerden Rousseaus haben sich Ã„rzte wieder-
holt beschÃ¤ftigt. So viel Arzte, so viel verschiedene Gutachten.
Desruelles: VergrÃ¶ÃŸerung der VorsteherdrÃ¼se, Mercier: Mus-
kelklappe am Blasenhals, Amussat: HarnrÃ¶hrenvereugÃ¶rung in-
folge entzÃ¼ndlicher Schwellung der Schleimhaut, Poncet: ange-
borene HarnrÃ¶hrenverengerung, Lallemand: SamenfluÃŸ. Zweifel-
los haben wir es mit einer rein nervÃ¶sen StÃ¶rung bei einem Psycho-
pathen zu tun.
In seinem Testament 1763 verwahrt sich Rousseau feierlich da-
gegen, daÃŸ man die Ursache seiner Krankheit "in einem frÃ¼heren
Geschlechtsleiden suche. â€žIch erklÃ¤re, niemals an -einer solchen
2*
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Krankheit gelitten zu haben. Ich habe das auch den Ã„rzten gesagt,
die mich behandelten; mehrere von ihnen schenkten mir wohl keinen
Glauben, mit Unrecht . . . Ich hielt es fÃ¼r notwendig nochmals zu
wiederholen, was ich schon gesagt habe, mag man mir glauben oder
nicht, damit man nicht die Ursache meines Leidens dort suche, wo
sie nicht zu suchen ist
Rousseau, der voll banger Sorge seinen KÃ¶rper immer Ã¤ngst-
lich beobachtete, litt dauernd unter der Furcht, sich mit Syphilis an-
zustecken. In Venedig (1743) plagte ihn nach dem Besuche der
Dirne Padoana drei Wochen lang eine furchtbare Angst vor den
Dingen, die da kommen kÃ¶nnten. â€žNichts kann dem Unbehagen
gleichkommen, in dem ich die nÃ¤chsten drei Wochen verbrachte,
ohne daÃŸ irgendeine UnpÃ¤ÃŸlichkeit, irgendein Anzeichen meine
Furcht gerechtfertigt hÃ¤tte. Ich konnte nicht fassen, daÃŸ man aus
den Armen der Padoana ungestraft hervorgehen kÃ¶nne." Der Arzt
weiÃŸ sich schlieÃŸlich nicht anders als mit der Ausrede zu helfen,
Rousseau sei so beschaffen, daÃŸ er kaum eine Ansteckung zu fÃ¼rchten
habe (Bekenntnisse, Buch 7). Als Jean-Jacques seine spÃ¤tere Frau
Therese Levasseur kennen lernte, tauchte sofort das Gespenst der
Syphilis auf. Therese ist betroffen, verwirrt â€” die verlorene Jung-
fernschaft war die Ursache der Verwirrung! Rousseau wittert Gefahr.
Der peinigende Verdacht vergiftet mehrere Tage sein â€žGlÃ¼ck"2).
Wie bei den meisten Menschen mit nervÃ¶ser Anlage, so erwachte
auch in Rousseau das Geschlechtsleben frÃ¼h und lebhaft. HÃ¤ufig
sind geschlechtliche Verirrungen.
Als Knabe empfindet er jene wollÃ¼stige Erregung, die ihren
Namen nach Sacher Masoch erhalten hat. Bei ZÃ¼chtigung auf
das GesÃ¤ÃŸ hat er WollustgefÃ¼hle und schwelgt in der Erinnerung an
die Wollust. Acht Jahre alt, wird Jean-Jacques wegen einer Un-
gezogenheit von der Schwester des Pfarrers Lambercier gezÃ¼chtigt.
â€žDiese Strafe steigerte sogar meine Zuneigung zu der. die sie mir
hatte zuteil werden lassen . . . denn ich hatte in dem Schmerz und
sogar in der BeschÃ¤mung eine Mischung von sinnlichen GefÃ¼hlen
verspÃ¼rt, die in mir mehr den Wunsch als die Furcht zurÃ¼ckgelassen
hatte, sie noch einmal von derselben Hand zu verspÃ¼ren" (Bekennt-
nisse, Buch 1). â€žWer hÃ¤tte geglaubt, daÃŸ diese im achten Lebens-
jahre von der Hand eines dreiÃŸigjÃ¤hrigen MÃ¤dchens empfangene
Strafe fÃ¼r den Rest meines Lebens meine Neigungen, meine WÃ¼nsche
und Begierden bestimmen wÃ¼rde, und zwar genau im entgegen-
gesetzten Sinne, als sie sich natÃ¼rlicherweise' hÃ¤tten entwickeln
sollen . . . Lange Zeit von etwas gequÃ¤lt, was ich nicht kannte, ver-
schlang ich alle schÃ¶nen Frauenzimmer mit glÃ¼henden Blicken. Meine
Einbildungskraft rief sie mir unaufhÃ¶rlich ins GedÃ¤chtnis zurÃ¼ck,
einzig und allein, um sie nach meiner Art in TÃ¤tigkeit zu versetzen
und ebenso viele FrÃ¤ulein Lambercier aus ihnen zu machen." Die-
Voltaire nannte in einer SchmÃ¤hschrift â€žSentimente des Citoyens" Rousseau einen
liederlichen, von Syphilis durchseuchten Gesellen.
2) Der schon verlorenen Jungfernschaft miÃŸt Rousseau keinen Wert bei: ..Jungfein-
schaft in Paris, noch dasai mit zwanzig Jahren! GlÃ¼cklich bin ich, in dir ein vernÃ¼nftigeÂ«,
gesundes Weib zu besitzen und nicht zu finden, was ich gar nicht gesucht habe" (Bekennt-
nisse, Buch 7).
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selbe geschlechtliche Empfindung wie bei der ZÃ¼chtigung durch
FrÃ¤ulein Lambercier, hatte er bei dem kleinen FrÃ¤ulein Goton. Sie
spielte die â€žSchullehrerin". Jean-Jacques muÃŸte sich die â€žLieb-
kosungen" kniefÃ¤llig erbitten. Sie nahm sich die grÃ¶ÃŸten Freiheiten
heraus; ihm dagegen gestattete sie nichts (Bekenntnise, Buch 1).
Noch als alter Herr scheint Rousseau dem Masochismus gehuldigt zu
haben. Edmond de Goncourt besaÃŸ eine Briefsammlung aus dem
Jahre 1783. An einer Stelle heiÃŸt es, Rousseau habe sich in einem
Hause der Rue Maubuee fÃ¼r einen Taler peitschen lassen3). Es ist
ja bekannt, daÃŸ, wo natÃ¼rliche Geschlechtsreize nicht mehr zur Er-
rektion genÃ¼gen, oft zu Reizmitteln Zuflucht genommen wird, und
daÃŸ dabei Erlebnisse in der Jugendzeit eine groÃŸe Rolle spielen.
Der geschlechtlich frÃ¼hreife Jean-Jacques wird in der Kate-
chumenenanstalt in Turin zur Masturbation verfÃ¼hrt, die sicli
bei ihm fest einwurzelt; auch in spÃ¤teren Jahren konnte Rousseau
der Selbstbefriedigung nicht entsagen. Noch nach dem fÃ¼nfzigsten
Lebensjahre suchte er bei ihr Trost, wenn der Liebesgott ihn bei den
Frauen im Stiche gelassen hatte. Rousseau hielt die Masturbation
fÃ¼r weniger schÃ¤dlich als geschlechtlichen Umgang, von dem er
glaubte, daÃŸ er sein Harnleiden wesentlich verschlimmere. Wir
wissen, wie sehr die Selbstbefriedigung zu Menschenscheu und zu
weltschmerzlichen Stimmungen beitrÃ¤gt. Wir wissen auch, daÃŸ
nervÃ¶se Unruhe und Angst oft in der Masturbation eine Entladung
suchen. Tatsachen, die man bei der Beurteilung des Psychopathen
Rousseau nicht vergessen darf. Die Masturbation verbindet sich
fast regelmÃ¤ÃŸig mit wollÃ¼stigen Vorstellungen, die die Erregung
nÃ¤hren, schÃ¼ren. â€žIn meiner tÃ¶richten Phantasie, in meinen An-
fÃ¤llen von Liebeswut und bei den unerhÃ¶rten Handlungen, wozu sie
mich bisweilen trieben, lieh ich mir in der Einbildung den Beistand
des anderen Geschlechtes, ohne jemals daran zxi denken, daÃŸ es zu
einem anderen Gebrauche besser geeignet sei als zu dem, den ich von
ihm zu machen brannte." Der mit so reger Einbildungskraft be-
gabte Jean-Jacques sucht, â€ždas Gehirn unaufhÃ¶rlich mit Frauen
und MÃ¤dchen erfÃ¼llt", in Turin dunkle Wege und abgelegene Orte
auf, wo er sich Frauen aus der Ferne in der Stellung zeigen konnte,
in der er gern in ihrer NÃ¤he gewesen wÃ¤re. â€žWas sie zu sehen be-
kamen, war nicht der unzÃ¼chtige Gegenstand, an den dachte ich
nicht einmal, der lÃ¤cherliche war es. Das tÃ¶richte VergnÃ¼gen ihn
zu zeigen, war unbeschreiblich. Nur noch einen Schritt weiter und
mir wÃ¤re die ersehnte Behandlung zuteil geworden. Zweifellos hÃ¤tte
mir irgendeine Beherzte im VorÃ¼bergehen das VergnÃ¼gen bereitet,
wenn ich den Mut gehabt hÃ¤tte, abzuwarten" (Bekenntnisse, Buch 3).
Wir sehen also, daÃŸ Rousseau auch jene Abart der Masturbation, die
man Exhibitionismus nennt, nicht fremd war.
Wir kommen jetzt zu der Frage: Wie stand es mit der ge-
schlechtlichen FÃ¤higkeit des Philosophen? Seine eigenen
Angaben sind widerspruchsvoll und als Aussagen eines Psychopathen
mit Vorsicht zu bewerten. Im Alter von sechzig Jahren, wo die
Geschlechtskraft meist schon betrÃ¤chtlich nachgelassen hat, ver-
!) La Maison d'un Artiste II, p. 18â€”19.
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sicherte er Bernardin de Saint-Pierre, niemals habe ein MÃ¤dchen, sei
es auch noch so schÃ¶n gewesen, in ihm die geringste Begierde wach-
gerufen. AmEnde des zehnten Buches der Bekenntnisse erklÃ¤rt er:
â€žIch muÃŸ eingestehen, daÃŸ ich als ein Opfer meiner SchwÃ¤chen ge-
boren wurde. Die Liebe als Siegerin wurde mir zum Verderben, die
Liebe als Besiegte noch mehr." FÃ¼r Therese, seine Ehefrau, be-
hauptet er keinen Funken von Liebe verspÃ¼rt zu haben, ebensowenig'
fÃ¼r Frau von Warens, die nur zur Befriedigung seines Geschlechts-
bedÃ¼rfnisses gedient habe4) (Bekenntnisse, Buch 9). Wenn Rousseau
in spÃ¤teren Lebensjahren ohne Therese nicht leben konnte, sie nach-
kommen lieÃŸ, war es Liebe! Nein, es war das BedÃ¼rfnis eines lei-
denden, alten Mannes nach einer Helferin, die seine Eigenarten
kannte.
Die ,",Mama" Wareus verfÃ¼hrte den EinundzwanzigjÃ¤hrigen
nicht etwa aus Mitleid mit dem schÃ¼chternen JÃ¼ngling, sondern um
sich den Alleinbesitz zu sichern. Jean-Jacques magerte ab, litt an
SchwÃ¤chegefÃ¼bl und SchwindelanfÃ¤llen, verfiel hypochondrischen
GrÃ¼beleien (Herzpolyp). Wo es galt seinen Mann zu stellen, spielte
sich immer dieselbe TragikomÃ¶die ab: vielversprechende Hof-
macherei eines feurigen Liebhabers, hochgespannte Erwartungen.
VÃ¶lligeÂ« Versagen im entscheidenden Augenblick, Zorn der ent-
tÃ¤uschten Frau, die es fÃ¼r ein â€žuusÃ¼hnbares Verbrechen" ansah, daÃŸ
ein Mann, dem sie ihren Besitz gestattete, dazu nicht imstande war
(Bekenntnisse, Buch 6). RÃ¼ckwirkung auf den unglÃ¼cklichen Lieb-
haber: tiefe seelische Verstimmung, zunehmende Reizbarkeit, Welt-
scheu.
Immer wieder brachten seelische Hemmungen den Liebhaber
um den hÃ¶chsten GenuÃŸ. In Venedig, bei der schÃ¶nen Zulietta,
â€ždem Meisterwerke der Natur und Liebe", erlosch plÃ¶tzlich die
Flamme. Rousseau glaubte zu bemerken, daÃŸ eine ihrer BrÃ¼ste
schief sei und grÃ¼belte Ã¼ber die Ursache einer solchen MiÃŸbildung.
Man kann es der enttÃ¤uschten Dirne nicht verargen, daÃŸ sie den
Liebhaber mit dem Rate entlieÃŸ, sich nicht mehr um Weiber zu
kÃ¼mmern, sondern sich besser mit Mathematik zu befassen. Bei
Frau von Houdetot blieb es gleichfalls bei einer tatenlosen SchwÃ¤r-
merei. Voller Bitterkeit klagt Rousseau Ã¼ber das Gegengift, das
die Natur in seinen Kopf gelegt habe, wÃ¤hrend sein Herz von dem
heiÃŸesten Verlangen erfÃ¼llt sei. Nur bei Frau von Larnage will er
den ersten und einzigen Wonnerausch empfunden haben. â€žIch darf
wohl sagen, daÃŸ ich es Frau von Larnage verdanke, wenn ich nicht
sterbe, ohne die Sinnenlust gekannt zu haben" (Bekenntnise, Buch 6).
Rousseau huldigte der Selbstbefriedigung. Der Selbstbefriediger
verliert immer mehr den Drang nach natÃ¼rlicher geschlechtlicher
Befriedigung. Avich dieser Umstand ist bei der Frage der Ge-
schlechtsleistuugen Rousseaus zu berÃ¼cksichtigen. Es erhebt sich
*) Quo pensera donc le lecteur quand je lui dirai, dans tonte la verite qu'il doit
rnaintenant nie oonnaitre, que du premier moment que je la vis jusqu'a ce jour, je n'ai
jamais seiiti la moindre Ã¶tincelle d'amour pour eile; que je n'ai pas plus
desire de la possikler que Madatae de Warens, et que les besoins des sens, que j'ai satisfaits
aupres d'elle, ont uniquement 6iÂ£ pour moi ceux du sexe, sans avoir rien de propre
Ã¤ f'individu?
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die Frage, hat ein so gearteter Mensch Ã¼berhaupt Kinder gezeugt?
Angeblich wurden Eousseau in den Jahren 1747â€”1757 fÃ¼nf Kinder
geboren. Die Kinder sollen dem Findelhaus Ã¼bergeben worden sein.
Keins dieser Kinder konnte jemals ermittelt werden, trotz aller
Nachforschungen der Damen d'Epinay und de Luxembourg. Rousseau
will sich der Kinder leichten Herzens und ohne Gewissensbisse ent-
ledigt haben (gaillardement, sans scrupule). Der stolze Erzeuger hat
den Ruf seiner MÃ¤nnlichkeit Ã¶ffentlich fÃ¼r alle Zeiten gerettet und
zugleich bewiesen, daÃŸ er sich kaltblÃ¼tig Ã¼ber alle Vorurteile einer
entarteten Gesellschaft hinwegsetzt. Er fÃ¼hlt sieh als BÃ¼rger im
Sinne Piatos; er wÃ¼nscht, daÃŸ seine Kinder Arbeiter und
Bauern, aber keine Abenteurer und GlÃ¼cksjÃ¤ger werden. Er Ã¼ber-
gibt die Kinder der Ã¶ffentlichen Erziehung, um ihnen das Los ihres
Vaters zu ersparen. Seine mannhafte Tat erzÃ¤hlt er allen, die es
hÃ¶ren wollen, Diderot, Grimm, den Damen d'Epinay, de Luxem-
bourg u. a. Rousseau nahm die Vaterschaft vor aller Ã–ffentlichkeit
auf sich, weil es seiner Eitelkeit schmeichelte, fÃ¼r den Vater ge-
halten zu werden. So verhielt er sich in aller Ã–ffentlichkeit. Die
ErzÃ¤hlung von den fÃ¼nf Kindern wÃ¤re demnach eine Erfindung, die
eigene UnfÃ¤higkeit zu verdecken.
Bemerkenswert ist eine Stelle eines Briefes des Dr. Tronchin an
Grimm (Brief v. 1. Juli 1763). â€žEr (Eousseau) hat sich demselben
Herrn Moultou gegenÃ¼ber bei allem, was ihm heilig ist, verwahrt,
dixfi er jemals Kinder gehabt, und was man darÃ¼ber gesagt habe, sei
eine Verleumdung"5). Im engen Freundeskreise hÃ¤tte der Philo-
soph also die Maske fallen lassen. Roussea\i sagte auch: â€žDie Vater-
liebe kann sich nicht sehr stark fÃ¼r Kinder regen, die man niemals
gesehen hat."
Es liegt auch durchaus im Bereiche des MÃ¶glichen, daÃŸ Therese,
das MÃ¤dchen mit der verlorenen Unschuld, von anderer Seite ge-
schwÃ¤ngert wurde. Diese MÃ¶glichkeit entkrÃ¤ftet keineswegs das
vorhin Gesagte. Therese Levasseur stammte aus der Hefe des Volkes.
In der NÃ¤he des kranken Mannes fÃ¼hlte sie sich wohl oft unbehaglich
und suchte anderweitig ihr VergnÃ¼gen. Sie gab sich mit anderen
MÃ¤nnern ab. Im Jahre 1769 ertappte sie Rousseau mit einem
MÃ¶nche auf frischer Tat. In Ermenonville lieÃŸ sich Therese mit
Henry-Jean Bailly. genannt John, dem Stallknechte des Marquis
de Girardin, ein. Seriebier sagt Ã¼ber die Levasseur: sie kannte die
SchwÃ¤chen des groÃŸen Mannes und verstand sie auszunÃ¼tzen.
Wir sahen, wie eine angeborene UnbestÃ¤ndigkeit Rousseau von
Ort zu Ort trieb. In seiner zweiten LebenshÃ¤lfte wechselte er den
Aufenthalt meht nur aus einem jÃ¤hen unbezwingbaren Freiheits-
drang, sondern auch weil er sich verfolgt und bedroht glaubte. Seine
Sicherheit ist gefÃ¤hrdet, die ganze Umgebung in feindlichem Sinne
5) II a aussi proteste Ã¤ ce meme M. Moultou sur tout ce qn'il y a de plus sacre qu'il
n'a janiais eu d'enfants. et que ce qu'on en a dit est une calomnie. ( Annales de la Society
J. J. Rousseau I, page 53/54.
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verÃ¤ndert. Man verfolgt ihn nach einem wohlvorbereiteten Plane,
selbst ein Engel kÃ¶nnte ihm nicht helfen, wenn er vom Himmel
herunterstiege. â€žDie Beweise" mehren sieh von Tag zu Tag, daÃŸ das
SpÃ¤herauge bÃ¶swilliger Feinde den Blick nicht von ihm abwendet.
Er fÃ¼hlt sich von Speichelleckern und Schurken umgeben. Hinter
jedem Vorschlag wittert er eine List, eine Falle seiner Feinde. Die
Jesuiten, die EnzyklopÃ¤disten, Holbach und seine AnhÃ¤nger, ver-
folgen ihn. Therese und ihre Mutter stehen mit den Feinden im
Bunde. Auch Hume ist ein VerrÃ¤ter, der ihn nach England gelockt
hat, um ihn zu entehren. Sein Schicksal ist besiegelt, die MÃ¶rder
warten nur noch auf die gÃ¼nstige Gelegenheit. In England packt
ihn namenlose Angst. Nur schnell weg von jener Insel, weg um
jeden Preis. Er verbrennt die neue Ausgabe des Emil, reist ohne
Geld ab. Im Wirtshaus bezahlt er mit einem silbernen LÃ¶ffel oder
einer silbernen Gabel. Als sich im Hafen wegen widrigen Windes
die Uberfahrt verzÃ¶gert, sieht Rousseau darin VerschwÃ¶rung und
hÃ¶here BefÃ¶hle. Kaum hat er wieder Frankreichs Boden unter den
FÃ¼ÃŸen, hÃ¶rt der Erregungszustand auf, die innere Spannung lÃ¶st
sich. Befreit atmet er auf. In der neuen Umgebung fÃ¼hlt er sich
zunÃ¤chst vor den Verfolgern sicher, bis er auch an diesem Orte
wieder Feinde entdeckt. Uberall sieht er die FÃ¤den einer gegen ihn
gerichteten V erschwÃ¶rung; er verknÃ¼pft diese" FÃ¤den. Seinen Namen
Rousseau Ã¤ndert er in Renou um. Er glaubt, daÃŸ ihm sein Gastgeber
Bovier Giftbeeren anbiete.
In dem gereizten Hirn verbindet sich mit dem Gedanken ver-
folgt zu werden ein gesteigertes SelbstgefÃ¼hl. Seine VorzÃ¼ge sind
es, die ihm HaÃŸ und Neid eintragen. â€žDer wahre Edelmann, der
den Ruhm hochschÃ¤tzt und weiÃŸ, daÃŸ ich etwas davon verstehe, ehrt
mich und schweigt." â€” â€žDie Obrigkeit haÃŸt mich, weil sie sich ihres
Unrechtes mir gegenÃ¼ber bewuÃŸt ist." â€” â€žDie SchÃ¶ngeister fÃ¼hlen
meine Ãœberlegenheit, sie rÃ¤chen sich dadurch, daÃŸ sie mich be-
schimpfen." â€” â€žRechtschaffene Leute â€” soweit es noch solche
gibt â€” seufzen heinilich Ã¼ber mein Geschick; ich will es preisen,
wenn daraus einmal fÃ¼r die Menschheit Nutzen erwÃ¤chst0)."
In den Bekenntnissen erklÃ¤rt er sich fÃ¼r einen gerechten Mann
voll edlen Stolzes, der die Eitelkeit verdrÃ¤ngt habe, dem HaÃŸ und
Feindschaft fremd, und der nur auf das Gute bedacht sei, stets bereit,
sein Unrecht einzugestehen (Bekenntnisse, Buch 1], 12).
Um zu einem richtigen Urteil zu gelangen, muÃŸ man berÃ¼ck-
sichtigen, daÃŸ Rousseau einer der am meisten verfolgten Schrift-
steller war. Er hatte Feinde, das ist nicht zu leugnen. Die fran-
zÃ¶sische Regierung wollte ihn wegen des â€žgottlosen" pÃ¤dagogischen
Romans â€žEmil" ins GefÃ¤ngnis stecken. Rousseau floh nach der
Schweiz, aber weder in Yverdon, noch in Motiers, noch auf der ein-
samen Petersinsel lÃ¤ÃŸt man ihn zur Ruhe kommen. Ãœberall vertrieb
man den Neuerer. D'Alembert, Diderot, Grimm. Tronchin waren
auf ihn erbost, auch Baron von Holbach und Madame d'Epinay sehr
schlecht auf ihn zu sprechen. Voltaire verfolgte den petit magot de
Rousseau mit seinem HaÃŸ, verhÃ¶hnte und schmÃ¤hte ihn. Man hielt
Â°) Sentiments du public sur mon eompte dans les divers fitats qui le oomposent. J
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Rousseau fÃ¼r einen Heuchler, einen eingebildeten, argwÃ¶hnischen
und undankbaren Menschen, oder miÃŸgÃ¶nnte ihm seine Erfolge. DaÃŸ
SchmÃ¤hungen, Verleumdungen, Verfolgungen und die damit ver-
bundenen GemÃ¼tserregungen bei einem Psychopathen den Boden
fÃ¼r den Verfolgungswahn ebneten, kann nicht wundernehmen. Aber
â€” im Gegensatz zum Paranoiker â€” liegt es Rousseau fern, seine
wirklichen und angeblichen Feinde zu hassen. Er bemitleidet sie,
er verzeiht ihnen wie der Nazarener. â€žNiedere Rache ist" meines
Herzens unwÃ¼rdig. Der HaÃŸ setzt sich niemals in ihm fest." Bei
Grimm, der ihn tatsÃ¤chlich in Verruf gebracht hatte, entschuldigt
er sich sogar; er zeichnet einen Beitrag fÃ¼r das Denkmal seines
Feindes Voltaire.
Rousseeu jammerte zwar unaufhÃ¶rlich Ã¼ber sein Geschick und
die bÃ¶sen Menschen, es fehlte ihm jedoch die Kraft, den Qualen ein
Ende zu machen. Er spielte zwar mit dem Gedanken des Selbst-
mordes, aber er lehnte ihn ab. Am 12. August 1769 schrieb er an
Therese: â€žWenn irgendein Unfall meinem Leben ein Ziel setzen
sollte, so habe ich, was man auch darÃ¼ber reden mÃ¶ge, ihn in keiner
Weise mit Absicht herbeigefÃ¼hrt!"
Mit abnehmender KÃ¶rperkraft, schwand immer mehr die
Kampfeslust, an ihre Stelle trat eine wehmÃ¼tig ergebene Stimmung.
Rousseau sagt einmal: â€žEs ist lÃ¤cherlich, einem Dasein von so
kurzer Dauer wie das unsere einen solchen Wert beizumessen, ohne
Ungeduld erwarte ich mein Ende. Was noch an mir vorhanden ist,
schwindet von Tag zu Tag mehr. Es ist der Gnade der Natur und
der Menschen ausgeliefert. Es lohnt sich nicht mit ihnen zu streiten."
Es ergibt sich folgendes psychiatrische Bild: Bei einem Manne
mit nervÃ¶ser Anlage entwickelte sich eine traurige Verstimmung
mit paranoiden Bildern (Verfolgungswahn, verbunden mit gesteiger-
tem SelbstgefÃ¼hl), keine SinnestÃ¤uschungen, namentlich keine Ge-
hÃ¶rstÃ¤uschungen. Der Wahn hielt sich immer in gewissen Grenzen,
er wandelte die PersÃ¶nlichkeit nicht um. Er trat zurÃ¼ck, die Be-
eintrÃ¤chtigungsvorstellungen verblaÃŸton.
Werfen wir eipen Blick auf die letzten zehn Jahre Rousseaus.
Im Jahre 1768 erkrankte er in der sumpfigen Gegend von Bour-
goin an Wechselfieber. Starke Anschwellung des Leibes. Abmage-
rung. Er konnte sich nicht mehr bÃ¼cken, nicht mehr die Feder
halten. Er fÃ¼hrte seine Erkrankung auf die Luft, das Sumpfwasser
und mit Alaun verfÃ¤lschten Wein zurÃ¼ck. Er hielt sein Schicksal
fÃ¼r besiegelt. Die Feinde werden nach seinem Tode auf ihm herum-
hacken, wie Raben, die sich auf einem Aas niederlassen.
1772 besuchte ihn Bernardin de Saint-Pierre. Saint-Pierre sagt
von dem SechzigjÃ¤hrigen: Seine Gesichtsfarbe war gebrÃ¤unt, die
Wangen gerÃ¶tet, der Mund schÃ¶n geschritten, die Stirn hoch ge-
wÃ¶lbt, das Auge feurig. In seinen ZÃ¼gen lag etwas schwermÃ¼tig
Schmerzhaftes. Wenn er lachte, verschwanden die AugenhÃ¶hlen. Er
konnte frÃ¶hlich sein, sogar beiÃŸend. Alle Leidenschaften malten
sich, je nach dem GesprÃ¤chsstoff, auf seinem Gesicht. Im Zustand
der Ruhe lag in seinen ZÃ¼gen etwas liebenswÃ¼rdig RÃ¼hrendes, Mit-
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leid und Achtung Erweckendes. Saint-Pierre fiel es auf, daÃŸ Rous-
seau etwas schwerhÃ¶rig war.
Der Philosoph stand im Sommer um fÃ¼nf Uhr auf. Kr schrieb
dann bis 7Va Uhr Noten ab, darauf frÃ¼hstÃ¼ckte er. WÃ¤hrend des
FrÃ¼hstÃ¼cks ordnete er die Pflanzen, die er tags zuvor, gesammelt
hatte. Er nannte die Botanik eine wollÃ¼stige Faulenzerwissenschaft.
Er erkannte die Pflanzen schon am Geruch. Rousseau setzte kleine
Gedichte in Musik. Seine Manuskripte schrieb er oft vier- bis fÃ¼nf-
mal ab. Immer wieder feilte und verbesserte er7).
Im vertrauten GesprÃ¤che Ã¶ffnete er sein Herz und entwickelte
seine Ansichten. Die geringste StÃ¶rung, z. B. die Ankunft eines
Fremden, verwirrte ihn. Im GenuÃŸ geistiger GetrÃ¤nke war er mÃ¤ÃŸig.
Er trank mit seiner Gattin eine Flasche Wein zum Abendbrot. Bei
Regen blieb Rousseau zu Hause, bei schÃ¶nem Wetter ging er mit
einer blonden PerÃ¼cke spazieren, den Hut unter dem Arm, einen
kleinen Stock in der Hand.
Am 24. Februar 1776 zwei Uhr nachmittags begab sich Jean-
Jacques in die Notre-Dame-Kirche, um auf dem Altar die. Hand-
schrift seiner Dialoge Rousseau, Richter Ã¼ber Jean-Jacques, nieder-
zulegen. Er wollte sie der Vorsehung in Verwahrung geben. Er
kam bis zum Chor, das Gitter war geschlossen. Ein Schwindelanfall
befiel ihn. Es drehte sich alles um ihn. Der Himmel, meinte er,
habe sich mit den schlechten Menschen verbÃ¼ndet. Voll innerer
Unruhe lief er wie ein gehetztes Wild hin und her, um schlieÃŸlich
abends totmÃ¼de, vor Schmerz fast betÃ¤ubt, in seine Wohnung zurÃ¼ck-
zukehren.
Verschiedene Zeichen weisen darauf hin, daÃŸ Ro\isseau an einer
Arteriosklerose litt, wozu eine chronische Nephritis und UrÃ¤mie
kamen. Die Entwicklung der SchlagaderverhÃ¤rtung ist wohl durch
die dauernden GemÃ¼tserregungen begÃ¼nstigt worden. Rousseau
klagte Ã¼ber Kopfschmerzen, Schwindel, Ohrensausen. VergeÃŸlich-
keit und zunehmende Reizbarkeit fielen auf. Der infolge der Nieren-
erkrankung im KÃ¶rper zurÃ¼ckgehaltene Giftstoff verursachte eine
Reihe von Beschwerden: Magen- und DarmstÃ¶rungen, Koliken,
ParÃ¤sthesien, Neuralgien. Corancez beobachtete auch Krampf-
anfÃ¤lle, die zweifellos auf die UrÃ¤mie zurÃ¼ckzufÃ¼hren sind. â€žIch
sah ihn oft in einem Krampfzustand, so daÃŸ man ihn nicht wieder-
erkannte. Sein Gesichtsausdruck war furchtbar. Die Augen, weit
geÃ¶ffnet, stierten in die Ferne. Er legte den Arm Ã¼ber die Stuhl-
lehne. Der Arm, so in Schwebe, machte pendelnde Bewegungen."
Roussemis Lebenslage in Paris gestaltete sich immer miÃŸlicher.
Er fÃ¼hlte immer mehr, daÃŸ er alt und gebrechlich wurde. Er sehnte
sich hinaus aus der groÃŸen Stadt aufs Land, in die WÃ¤lder, in die
Auen! Durch Vermittlung seines Freundes, des Arztes Le Begue de
Presle, bot ihm der Marquis vonGirardin auf dem Schlosse Ermenon-
ville eine RuhestÃ¤tte an. Am 20. Mai 1778 reiste Rousseau dorthin.
Die lÃ¤ndliche Einsamkeit tat ihm wohl, zumal da man auf seine
7) Eine merkwÃ¼rdige Schreibweise der Zeitangabe findet man in Briefen des alten
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Eigenschaften RÃ¼cksicht nahm und ihn gewÃ¤hren lieÃŸ. Rousseau
sammelte Pflanzen, spielte mit den Kindern, beschenkte die Orts-
bewohner und wurde bald ein Liebling von GroÃŸ und Klein. Rous-
seau hoffte, daÃŸ es ihm beschieden sei, noch einige Jahre in Frieden
zu leben. Er wollte seine Oper â€žDaphnis und Chloe" und den â€žEmil"
beenden. In den letzten Tagen des Juni klagte er Ã¼ber hartnÃ¤ckige
Kopfschmerzen und SchwindelgefÃ¼hl.
Der 1. Juli 1778 war ein heiÃŸer Tag. WÃ¤hrend des Spazier-
gangs, atif dem ihn der Sohn Girardins begleitete, blieb Rousseau
mehrmals stehen und klagte Ã¼ber Leibbeschwerden. Er hatte Erd-
beeren mit Milch und Zucker gegessen. Abends aÃŸ er noch ein StÃ¼ck
Brot und trank einen Schluck Wein. Am Morgen des zweiten Juli
erhob er sich wie gewÃ¶hnlich gegen fÃ¼nf Uhr. Er war guter Laune.
Dem Barbier erzÃ¤hlte er einige Schnurren. Spaziergang im Garten.
Rousseau frÃ¼hstÃ¼ckt mit Frau und Magd. Nach dem FrÃ¼hstÃ¼ck
frÃ¶stelt ihn. Er klagt Ã¼ber reiÃŸende Kopfschmerzen, heftige
Leibbeschwerden und Stechen in der FuÃŸsohle. Er verlangt nach
Karmelitergeist. Das SchwÃ¤chegefiihl nimmt zu. Seine Frau ge-
leitet ihn zum Bett und verabreicht ihm ein Klistier. Rousseau er-
hebt sich, um auf dem Nacht stuhl Rlatz zu nehmen. Die Frau reicht
ihm eine Tasse mit FleischbrÃ¼he. Er trinkt ein paar Schluck und
gibt ihr die Tasse mit den Worten zurÃ¼ck: â€žMein Herz vertrÃ¤gt
nichts mehr " PlÃ¶tzlich fÃ¤llt er vom Stuhl mit dem Kopf nach vorne.
In einem urÃ¤mischen Anfall ist er auf die Fliesen gefallen, eine
HirnerschÃ¼tterung macht seinem Leben ein Ende.
Bei der LeichenÃ¶ffnung am 3. Juli fand sich ein HirnÃ¶dem (acht
Unzen, 250 ccm serÃ¶se FlÃ¼ssigkeit). Die Stirnwunde, die man an der
Totenmaske bemerkt, rÃ¼hrt von dem Falle auf den Boden her.
FÃ¼r die Annahme eines Selbstmordes durch Gift oder durch
einen PistolenschuÃŸ liegen keine Anhaltspunkte vor. Ebenso fehlen
die Beweise fÃ¼r die Ansicht J. Raspails, Rousseau sei durch seine
Gattin Therese mit einem Hammer erschlagen worden.
Die Ãœberreste Jean-Jacques Rousseaus wurden 1794 ins Pan-
theon gebracht. Die Gebeine sind nicht verstreiit worden, wie die
Besichtigung am 18. Dezember 1897 ergab. Man fand einen un-
versehrten SchÃ¤del: Le erÃ¤ne etait intact sans aueune trace de Per-
foration ni de fracture.
* *
*
Wie stellte sich der groÃŸe Philosoph zu der Heilkunde und
zu den Ã„rzten? Er hat von beiden eine sehr schlechte Meinung.
In seinem Urteil spiegelt sich die EnttÃ¤uschung Ã¼ber die Ã„rzte
wieder.
â€žEin krÃ¤nklicher KÃ¶rper schwÃ¤cht den Geist â€” 'daher die
Herrschaft der Heilkunde, die der Menschheit mehr schadet als alle
Ãœbel, die sie zu heilen glaubt." â€” â€žIch weiÃŸ nicht, welche Krankheit
die Ã„rzte bei mir behandeln, aber ich weiÃŸ, daÃŸ sie viel schlimmere
Krankheiten einpflanzen: Feigheit. UnbestÃ¤ndigkeit, Angst vor dem
Tode! Wenn sie sich auch um den KÃ¶rper kÃ¼mmern, so morden sie
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doch vor allem den Mut! Was nutzt es, daÃŸ sie den Leichen wieder,
auf die Beine helfen?"
Kousseau nieint, die Heilkunde sei ein geeigneter Zeitvertreib
fÃ¼r MÃ¼ÃŸiggÃ¤nger. â€žDiese Leute mÃ¼ssen Ã„rzte haben, die ihnen
drohen, um ihnen zu schmeicheln, und ihnen Tag fÃ¼r Tag das einzige
genieÃŸbare VergnÃ¼gen verschaffen, noch nicht tot zu sein (â€žEndl"
oder â€žÃœber die Erziehung", Buch 1).
â€žLebe naturgemÃ¤ÃŸ, sei geduldig und meidte die Ã„rzte! Dem Tod?
wirst du nicht entgehen, aber du wirst ihn nur einmal fÃ¼hlen, wÃ¤h-
rend jene ihn tÃ¤glich von neuem deiner Einbildung einpflanzen und
dir mit ihrer LÃ¼genkunst jede Lust weiterzuleben rauben. Ich werde
nicht aufhÃ¶ren, nach dem wahren Nutzen ihrer TÃ¤tigkeit fÃ¼r den
Menschen zu fragen. Einige, die sie heilen, sterben, aber viele
Tausende, die s|e morden, leben. Ein verstÃ¤ndiger Mensch setzt
nicht in dieses GlÃ¼cksspiel, das nur eine geringe Aussicht auf Ge-
winn bietet" (â€žEmil", Buch 2).
Auch in den â€žBekenntnissen" macht Rousseau kein Hehl daraus,
wie wenig Vertrauen er zu den Ã„rzten hatte. Im Alter erlosch der
Groll gegen die JÃ¼nger desÃ„skulap. Er sagte zu Bernardin de Saint-
Pierre: â€žWenn ich meine Werke zu Ã¼berarbeiten hÃ¤tte, wÃ¼rde ich,
was ich gegen die Ã„rzte gesagt habe, weglassen. Von allen Gelehr-
ten wissen sie am meisten."
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